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I.

im irunberöollen 3}?onat

Wai be§ Saures 1880. ®urd)

einen ber buftenben ^oarbtoätber Xpringen§ fc^ritten

gtüci SKänner auf bem [teilen SSergpfabe. X'em einen i^atte

ber (Sdjnee be§ Sllterl ba§ §auptf)aar gebteii)! unb bie

3eit äQ^reidEie @i(6erfäben in ben langen, bunffen Sßart

gehoben; ber anbere ftanb in ber öoßen iBtüte ber Sugenb,

njar ]d)[anl gett)a(f)fen tüie bie Scannen ber Sßerge, unter

benen er gro§ geworben iDar; frifc^eä ffiot färbte feine

SBangen, bie blauen 5tugen fc£)auten lebenöfro^ brein, unb

ber ftramme ©dfinurrbart öerlief) bem 5(nt(i|e ein

folbatifd^eä (Gepräge.

Sm na^en (Sic£)malbe begann ber ^urfucf gu rufen.

S)er 5(lte blieb ftefien.

„(£r ruft für @ie, junger greunb!" fprad^ er unb

(oufc^te unb gä^tte.

„(£r miü nic^t auftjören," ful^r er nacf) einer SBeite

fort. „S5i§ brei^ig ^aht id) ge^äfilt, unb er ruft immer

nod). i^reilic^, ©ie tragen erft ein 3Sierte(ja^r^unbcrt auf



bem 9?ü(fen, unb ha t[t bie |)offnung auf ein tätiget,

gtücflic^eö £e6en nocf) feI6[tüer[tänbttc^. ?t6er gelt, er*

freulid^ ift ba§ ß^i^Jt^J^/ «^Q^ ""^ '^^"te ber 2ÖQlbpropf)et

gibt, ©ie reifen ja ^eute ah . . . nact) bem gefährlichen

Stfrifo. 9^un, ber ^ucEucf l^at gut prop^e^eit, er ruft ja

nocf) immer! @ie merben bort in bem fernen Stropen^

lanbe, in ben gieberfümpfen nid)t fterben unb öerberben,

fonbern f)ei( §urüc!fe!^ren!"

„^a§> Seben ift ber ®ütert)öc£)fte§ nid)t, §err ^rofeffor,"

ermiberte ber junge 9}?ann. „Scf) fürchte uid^t bie ®e*

fahren ber fernen, fremben SSett. ®a§ Unbefannte todt

mic^, aber offen geftanben, f(i)eint mir ta§ ßiel, ha§: id)

mir geftecft l^abe, ein menig niebrig §u fein. Sn einer

^ftangung in ber ^ai)t ber ^üfte gu bleiben, ha^» ift eine

bcfd^eibene Stätigfeit. 2Bie glücfüc^ maren bie anberen,

älteren, bie in ha^ |)erg bei bun!fen SBeltteifel öorbringen

burften! SBie ru!§mge!rönt fef)rten fie l^eim! 9}?i^ mirb

man öergeBenS in ber Sifte ber Oerbienten 5lfrifaner auf=

fudjen moHen!"

S)er afte ^rofeffor tä(^elte unb fpracE): „'iDie alte ©e*

fdjidjte! ^em fraglichen ^iulimeSglanse entgegen flattert

bie Sugenb mie bie SD^otten bem Sidjte! Äommt ha§> reifere

5llter, fo urteilt man anberl. SRu^m unb @^ren ber SBelt

finb S^ebenbinge, bie üon ber ©ottin be§ ©lüdl aufgeteilt

merben, unb bie mir un§ niemals al§ 3^^'^ unferel ?rrbeitenö

unb SRingeuiS fe^en bürfen. $ße^alten ©ie nur ein§ feft

im 5tuge: bie l^eitige ^flic^t! Erfüllen ©ie biefe nad)

beftem SBiffen unb ©emiffen, mit aller ^raft, bie Sinnen

jur 3Serfügung fte^t, unb ©ie merben am ©c^lnffe S^ter

Xätigfeit nad) 9ftu^m unb StnS^eidjnung nidjt burften,

unb menn ©ie !ommen foHten, um ben Sebeiivabenb ju



Oer[rf)önern, fo inirb in Syrern §er,^en bie «Sonne beä

S3elruBtfein§, bic übernommene ^flirfjt erfüllt, bem ^^ater«

lanbe, ber 9}Zenfcf)^eit genügt ju ^aben, oEe jene glän^enben

(Sterne mit i^vem märmenben Scheine überftraf)ten."

@§ fcEiien, al§> ob biefe Sßorte bem jungen 9}?anne

nid^t gu fefjr gu ^er^en gingen; fie ridjteten i^n nid)t auf;

im ©egentcil, er fen!te nocf) trauriger ha^ §nupt.

S)a§ entging bem alten greunbe nid^t, unb raf(^ fuJ^r

er fort: „®ie alte ®efcE)ic§te, lieber greunb! 9Mbifd)

blidt bie Sugenb ju bem Oiul^me ber Q5äter f)inouf, Der-

gefirt fi(^ in ©e^ncn, ®(eid)e§ gu erftreben, unb ftiirb mit

Setrübniä getoal^r, bafe bie Sitten i^r fo rtenig ^u tun

übrig gelaffen f)aben. ®a fte^t ha^ 9ieic§, feft gefügt,

gefittet mit 93Iut unb (Sifen; feine ^aiferfrone ift me^r

auf ben (2d)lad)tfelbern gu erftreiten — errungen ift ha^

^eiße (Set)nen — aber adj, rtjieüiet bleibt noc^ 5U tun,

um ben ftofgcn Sau gu öoEenben, trautid) unb ^eimifc^

ju geftalten. 'S)ie 35äter §ogen auc§ ]^inau§ in ha^ bunfte

Stfrifa, f)aben e§ fo oft burc^quert, ^aben in ha^ ^er^

be§ tt)unberbaren 2Se(tteif§ gefdjaut; jenfeit ber SSüfte

feltfam.e Üieidje mit 9J2iIIionen 3J?enfd)en entbecft; bem Saufe

ber großen, raufdjenben ©tröme finb fie gefolgt; über ftofge

S3erge finb fie gebogen; gerriffen ift ber (S(^(eier, ber einft

gef)eimni§öotI htn bunffen SBeltteil öerptite, ja, bie ^dt

ift borüber, ba man in fernen SSettteiten gro§e @nt*

bedungen mad)en fonnte. 2)iefe rufimgierigen Später! STud^

^ier l^aben fie ha§> 3Bid)tigfte getan! Unb bod) f)aben fie

nur für i^re 9^ad)fommen gemirft, nur ein unermeB(id)eä

^etb für beren ^^ätigfeit erfc^toffen.

Sit bem geeinten 9^ei(^e ern)ad)t immer mächtiger ber

2Bunfd), beutfc^e Kolonien ^u befi^eu. 2Sir roiffen ja.

%-,
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tüetdjen S^u^en anbere 93ö(fer au§ il§ren ü6erfeei|c^en S3e=

fi^ungen gleiten, toä^renb tüir ^ofontaftoaren, bie tpir

Brauchen, i^nen für [c^toereg ®e(b obfaufen muffen. 9)?an

fagt, ha^ bie beften Xeite ber ©rbe bereite öergeben ftnb:

\)Q§ fd^öne 5Imerifa, iia§ reiche Sttbien. STroftlofeg Sonb

fei nur noc^ ^errenfoS geblieben, bie armfelige Sieger*

^einmt in Slfrifa unb bie üeinen Snfeln ber «Sübfee. Db
e§ fi(f) lofint nac^ biefen ©ebieten bie §anb auSguflrecfen?

jDie ©ntbecfer i^aben un§ gezeigt, ha'^ STfrifa eine

2SeIt für fic^ barfleUt, eine SBe(t mit SBüften unb (Steppen,

aber auä) mit fierrlic^en SSalbungen, fruchtbaren ^uen

unb Tälern; ein fruchtbarem gelb, ba^ noc| müft unb

bract) batiegt, meil e§ öerna(i)läffigt mirb, toeit bort brüben

noct) SDZittionen §änbe ber (5r§ie|ung §ur begtüdenben

3[rbeit fjorren. (£§ gilt l^eute, ®röBere§ gu öotlbringen,

al§ bie Cuellen öon Ütiefenftrömen, ben Verlauf öon

©ebirgggügen §u entbecfen; e§ gilt ha§> lange, tauge Der:=

nacf)(äffigte STfrifa a(§ nü^lict)e§ ©lieb an bie ^ulturmett

an§uferließen. SlöerbingS gtüeifeln gar öiete, ob f)ier in

Slfrifa ber Xaba!, bort bte ^aummoHe gebeifien, ob ber

^a!aobaum feine grüd)te gu mür^iger D^eife bringen tt)erbe.

Slber Slfrifa ift grofe, ift ein SBeltteil für fic^, unb er l^arrt

ber QanbtxQx, ber Reiben ber 'Arbeit, bie au^ i^m ein

neues Snbien machen tüürbeni

Sung-®eutfd)(anb ift ftotj auf feine gtotte, e§ fü^tt,

ha'^ feine (Sd^wingen gu meiten gtügen er|tor!t finb.

2(frifa rvinU i§m a(§ ein ftieiteä g^elb feiner fni(f)tbringenben

4;ätigfeit. ©eutfd^e §änbler unb ißfl-an§er, bie ficf) an

ben Äüften bei fcf)maräen SSeltteilS nieberlaffen, finb bie

'Spioniere ber fünftigen beutfcf)en ÄölDntaimact)t. S)a0 ift

fein niebrig ftcf)enbe§ 3^^^- ®ef)en ©ie ijinaibt-' unb ar==
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betten ©ie unuerbroffen mit ber feften |)offnung auf eine

bcffere 3"^""ft- ®ie h^erben an^^rem SBirlen taufenb

grcuben finben. S^r SBerf ft)irb aCerbingg einem jungen

Söüumci)en gleict^en, ha§ bie fur^fidjtige SD^enge gering achtet;

©ie aber merben njiffen, bnB biefeS S5äumcf)en einft er=

ftarfen, ©chatten fpenben unb g-rüd^te tragen lüirb. Sn
bie[em S3enju§t[ein tperbcn ©ie ben So^n S^^eS 5I5ir!enS

fud)en muffen, unb glauben ©ie mir, er mirb !öftüd) fein!

Gine anbere 9SeIt ttjirb ©ie umgeben. 9}?itten unter

rollen ober üerborbenen 93ölfern merben ©ie (eben, aber

ber ^immel 5[frifQ§ mirb and) für ©ie Seitfterne l^aben,

über Sf)rem Raupte mirb ba§ ©ternbitb be§ fübtii^en

^eu5e§ ftraf)Ien. ©o oft ©ie §u i^m aufbücfen merben,

bcnfen ©ie baran, föaS biefe oier ©terne ben alten ©ee=

fal^rern bebeuteten. SDJögen bic jtugenben, al§ bereu ©inn-

bilb bie ©terne einft galten, niemals in Sf)t*er S3ruft er*

Iöfcf)en, unb ©ott mirb Syrern 2Sir!en ben nijtigen ©egen

öerleif)cn!"

S)cr alte Wann reid)te bem jungen greunbe bie §anb.

©in inniger 2)ru(f belehrte if)n, \>a^ er üerftanben

ttjorben mar.

|)anb in §anb fc^ritten beibe burc^ ben beutfdjen SSatb

SBenige 2age nacE) biefer Unterrebung im St^üringer

SBalbe fcfjiffte fid} ^an§> din'iji — fo ^ieß ber junge

SÜRann — auf bem Hamburger ©ampfer „5Iriabne" nadj

STfrifa ein.

§an§ 9?u^t toax ber ©o!^n eine§ angefe^enen ^unft*

gärtnerä unb tjatte ben 35eruf ht§> ^akx§ gu feinem eigenen

gcmäf)tt. Gr ^atte §u biefem 3^üede eine auvge^eidjuete
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SSorbilbung erf)allen, bie 9f?ea(fcE)uIe Bc[ud)t, auf bcr

llniocrfttät ^flangenfunbe ftubtert unb bann in berühmten

©arten ®eut]'(i)(anb§ unb be§ ?ru§fanbe§ gearbeitet. 3nt

löerraufe feiner «Stubien lernte er bie beften Sc^ilberungen

ber tropifc^en 9^atur fennen, n)urbe mit ben SBcrfen 6c*

riü^niter ©ntbedungSreifenber üertraut unb üon ber ©e^n*

fud§t erfaßt, bie fernen Sänber, bie foöiele ^errlic^e unb

eigenartige ^frangen ©urupa gefd^enft ^aben, mit eigenen

9[ugen 5U fcf)auen.

5Sater 5Ku^t ^atte bagegen nic^tg eingumenben. (Sein

SSunfc^ ging nur bal^in, fein ©ol^n foQte brübcn bem

praftifd^en ©ortenbaue ficf) toibmen unb auf biefe 3Beife

feine ^enntniffe bereid)ern; benn er meinte, §an§ njürbe

nad) einigen Sauren bod) äurüdfc^ren unb bie üäterlidje

Slunftgärtnerei übernehmen.

®ama(§ fd)rieb man 1880. 3n feinem ber ^otoniaf*

länber ber SBett me^te bie beutfdje ^y^^gge, aber ber ®e*

bonfe, beutfdjc Kolonien gu grüuben, mar bereite erma(^t,

unb beutfc^e §änbter arbeiteten öorbereitenb an ben lüften

5(frifa§ unb auf ben fernen Snfeln ber ©übfee. <So Ratten

Hamburger ^aufkute an ber 2Seft!üfte 5tfrifa§ eine Steige

t)on gaftoreien errichtet, in meieren fte einen fc^mungl^aftcn

^anbel mit ben ©ingeborenen trieben; Don bortf)er er*

fdjienen alljä^rlid^ i^re ©c^iffe, reid) belaben mit ^afmöl,

^^^afmfernen unb ©(fenbein. 5)ie angefefjenften biefcr

§anbe(äf)äufer ftellten fid^ aufeerbem noc§ eine anbere ^Tuf«

gäbe; fie mollten Derfud)en, ob man in SScftafrifa ^fan*

tagen grünben fönnte, unb liefen in eigenen (Stationen

i^crfud)e im einbaue üon Kaffee, ^afao ober Zahat on*

ftcHen. dJtit biefcn ^aufteuten fe^te fic^ SSatcr 9fiu^( in

3Serbinbung unb ermirfte für feinen ©ol^n §an§ eine
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paffenbe ©teHimg in einer neugegrünbetcn Äafaopftanäung

in bem bamal§ nocf) ^etrenbfen Sanbe Kamerun.

@ä toax (Snbe Wla'i, al^ bie „^Iriobne" bie 5(nfer

[irf)tete unb in bie n^eitcn 9J?eere ^inauSbompfte, um hm
jungen S)eutj'cf)en in ba^: Sanb feiner jTräume gu ent*

führen. ©eutjdjfanbS Äüften, @uropa§ ©eftobe ent=

fc^toanben nad) unb nad) ben 5(ngen be§ D^eifenben, fein

33Ii(i f(i)aute jute^t nur norf) SSaffer unb §immef, unb

feine ©ebanfen unb Hoffnungen icaubten fic^ augfdjtiefelicf)

bem fernen, unBefanntcn 3^^^^ feiner 9?eife gu.

3lllmäf)(icf) näherte fic^ ha§> (Sdjiff ben Snfefgruppen,

bie einft al0 bk äu^erften ©renken ber ©rbe angefefjen

tourben, qI§ bie äu^erften ftjeftlidjen 90?arfen be§ geft=

lanbeg, f)inter benen fic^ nad) ber 2lnfd)auung be§ WitttU

altera ber gett)a(tige D^eon hi§ ^u ben Dftfüften 2lfien§

erftreden foEte, jene Snfcin, auf welchen SO^artin 35e^aim

unb ber !ül^ne ^oIum6u§ i^re Sntbedungeptäne cnt=

ttjorfen.

'^ad} neuntägiger ga^rt taudjte ha§i grüne, ijodt)'

Quffteigenbe (Sdanb 9J?abeira au^^ bem 9}?cere empor;

brei^ig ©tunbcn fpäter lief ha^ (Sd)iff in ben §afen öon

Santa ßrug bei Snfet Steneriffa ein, voo ber fteife,

mit jadigen, fdjvoff gum 9J?eere abftürjenbcn gelfen=

bilbungen oerfe^ene ^if in ert)a6encr (Sdjön^eit jum

^immcl fi(^ emportürmt.

Unb Leiter ging bie ga^rt burd) ©etoäffer, bie einft

at§ 'ba§> „9)?eer ber ginfterni§" üon ben eeefa^rcrn ge»

fürd)tet Ujurben, unb in bie fic^ erft im fünfzehnten Safir*

f)unberte portugiefifc^e Secfaljrer f)ineinroagten, um fangfam,

Schritt für (Sd)ritt, bie ^'üfte bc§ mcftlidjen 5tfrifa gU

entfc^teiern unb idilie^üdl nadj jaf^r^efintelangem W.ü^tr
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ben ©eettieg nad) Snbien gu entbeden. SBie rajc^ burd^*

furdf)te ber ©ampfer biefe SSüften bc§ SD^eereS!

@d§on am 12. ^age ber ga^rt lüurbe ber SBenbe!rei§

be§ ^eb)c§ pafftcrt, unb ha e§ Siini war, fo \ai) ^an§

Üluf)! bie ©onne am SJJittag im ß^^ttf) gerabe über feinem

|)aupte [teilen, unb in ben nädjften Xagen fcEjien fie i^m

bereits nid^t roie Bei uu§ öom fübti(i)en, fonbern öom

nörb(irf)en |)immet. ®ie Xropen maren erreicfit, unb ber

Saf)reö§eit entfprec^enb, traten bte S^^eifenben in bie ßone

ber tropifd^cn Siegen ein. ^eftige ©emitterregen ftür5ten

ouf ha^ 9J?eer l^inab; pto^tid^ erl^oben fid) bie Uniüetter,

tobten unter ©türm, S5Ii^, Bonner unb 9?egengu§, um
Idjuell üorüberäubraufen. ®ann fa'E) man auf ben be*

ruf)igten SKeereömellen ®oppeIftrafj(en mie niebrige gon*

tainen im 2Binbe gerftieben: 3Bate umfc£)rt)ärmten ba§©df)iff.

2tm §immet in ben Süften liefen fid^ aber galitreid^e

©turmübget unb 9}?öt)en feljcn, bie S^ä^e be§ SanbeS Der*

ratenb. ©ie lauerten auf 53eute unb ftür^ten tiefer, menn

ein ©d)marm g(ugfifd}e au§ ben SSeEen für turge 9Iugen=

btide emporfdjneHte. Unb burd) ben SBinb au§ ber gerne

Vertrieben, fiel ein matter ©djmetterting auf ®ed be§ ©d)iffe§.

2Bunberbar eigenartig maren aud§ bie 9läd£)te auf bcm

SrttantifdtenDjean. 9}Zand)mat erglit^erte ba§9}?eer öon un=

gegäfitten 3J?engen gunfen; unge^ä^Ite ©d)oren mingiger

pf)o§pf)ore§ä{erenber Stiere erjeugten ba§ magifc^e ©djaufpid

bc§ 9JJeere§reud^ten§. SDroben aber am bunffen girnmmente

glänzten bie etoigen ©terne. 'äd), ein 35(td gu bem

i^immelSbome belehrte ^an§> 'Siu^, mie fern er Don

ber ^eimat mar; benn ein anberer ^immel molbtc ficf)

über feinem Raupte, ©terne, bie er nod) niemals gefeiten

fiatte, miefen bem ©djiffe ben SBeg.
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STiefer unb tiefer fanf ber nörbüc^e ^olarftern, unb

©terne, bie in ber §eimat ^odf) ^u ftel^en pflegten, er-

fd)ienen je^t niebrig am ^origonte. ®er „grofee 33är",

ber luo^Ibefonnte „große SBagen", näf)erte ftcf) beit gtuten,

il^m gegenüber leuchteten anbere (2tern6ilber. 2)a ftanb

ber gelüaltige ©forpion am ^immel, ba ftra^lte ber mäd)tige

3entaur, aber haS' STuge §an§ 9iu^I§ folgte ber uralten

3J?i(d^ftroBe, neben ber in mitbem ©(ange bie oier Sterne

be§ fiiblid^en Streu^eg f(i)immerten. 5D^an fie^t fte nicfit

in unferer norbifd)en §eimat, aber in alten ß^^ten er*

3ä§tte man fid) oon einem ^reuge, ba§> am §imme( ber

ben SSöÜern ©uropaS noc^ unbefannt gebliebenen füblidien

§atb!ugel ftraf)ten follte.

Tlan (ef)rte im 3}Zitte(a(ter, ba^ ha§ ^^arabie^ ber

erften 9J?enfc§en fern im ©üben auf einer glücflid^en ynfel

gelegen unb ta'^ über i^m at§ finnige SSer^ei^ung ba§

©ternbilb beä Streuje^ in ben lauen S'^äi^ten geglänzt

f)abe. ®er itatienifdje Sii^ter ©ante, ber ©c^öpfer ber

unfterblidjen „®ött(id)en Äomöbie", fi^itberte in biefer ben

5(nblicf be§ fübtidien ^immelS nad) ben fagenf)aften ^In^^

gaben, bie in feinem ^^^^'^'^tc^ erääl^tt mürben. (Sr ge*

badjte auc§ be§ fübüc^en Hreu^e», inbem er fofgenbe ©troptje

bid)tete:

„^äj wanbte micf) jur teilten ^anb unb i'pä^te

3um anbent ^ol, unb Dier ber Sterne faf) ic^,

S)ie ntemanb f^aut', al§ nur bie erften ÜJJenfc^en.

3u freu'n festen ftc^ ber §imntet i^rer g'fätnmcfieu;

D mitternücf)tige Sage, bu üeraaifte, ^
S)a bu beraubt bift, biefe ju betrachten!"

2)?an fdjrieb biefen Dier ©ternen eine befonbere 33e*

beutung ju. §oc^ am §immel foHten fie bie öaupt»

3unä=2!euti(^lanb in Sttftila. 335. 1. 2
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tugeitben öerftnnbitbticfien, bie g(etc§ ben ©lernen ett)ig in

ber S5ruft aller 9J?enfd)en ftra^fen foHten, unb beren ©r«

ftrebung fcf)on aufgettärte Reiben geklärt l)oben: bie §aupt-

tugenben ber SSeiSl^eit ober ^Befonnenl^eit, ber Xapferfeit

ober S!}?ännlicf)!eit, ber 9}?ä^ig!ett ober ©etbftbe^errfd^ung

unb ber ®erec^tig!eit ober 9f?erf)t[(i)affenf)eit. 'J)ie ©eftalt

be§ ^reuge^ ermahnte aber an eine noc^ ()öf)ere SEugenb,

an bie 9^ä(f)ftentiebe, an bie $ßerbrüberung feinblicE) ge*

irennter 5tRenfc^en unb $8ölter.

5tn biefe alten Überlieferungen, bie fi^ einft an ba§

©ternbilb be§ füblid£)en ^reugeg !nüpften, badite §an§

^u% ha er in ber meltoerlorenen Sinfamfeit beö DöCanä

gu bem geftirnten §immet emporblidte. (Sine ftei^eüoHe

Stimmung erfüllte feine ^ruft, unb untüillfürlid) badjte

er gurüd an ben 2Ibfd)ieb§gang burd) ben beutfd)en Pannen«

n^alb, unb bie Ie|te SOIa^nung be§ alten greunbe^ !(ang

fttieber in feinen Df)ren. „®ott(ob," flüfterte er, „id^

ineiB, h)0§ biefe^ milbe ßreug bebeutet! ©in l^eiligeö

©^mbot foE e§ aud) mir fein! 5(uf ben t)erfd)Iungenen

^sfaben burd) bie SSilbniffe einer unbefannten SSett foü

cg mir ein Seitftern fein!"



n.

d}tt)ar^e

cpußliftaner.

orgen irerben tüir lanben!"

fprac^ bet Kapitän ber

„SIriabne" unb roieg mit ber

§anb Ttaii) 9?orben f)in.

„(Se^en @te, i^err 9?uf)l, bort

taud)t 5[frtfa§ ^üfte au§ ben

gluten, unb unfere ©laujacfen begrüben fie mit greuben.

©ie finb ja matt gemorben Don ber fcf)mülen |)i|e beS

6üben§, aber 6a(b mirb i^nen ber f(i)tDerfte %txi ber 5Irbeit

abgenommen merben; benn e§ ift ©itte, baß in biej'er

©egenb bie europäifcfien Sd)i[fe if)re 9J?annfcf)aft burrf)

frfimaräe ©cfiipjungen, bie an ba^ ^eiße Älima getoöfint

finb, Derftärfen. 23ir loerben lanben, um ein '^^ußenb ber

^ujungen gu mieten, unb Sie merben babei ®e(egenf)eit

finben, äJfonroüta, bie öauptftabt ber Sftepubltf Siberia,

fennen §u lernen!"

§an^5 diu^i b(ic!te narf) 9^orben. 2luf ben gerriffenen

2*
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SöoÜen ertofi^ ber te|te (Schein ber Srbenbfonne, unb unter

ifinert am ^orijonte ftrecfte ficf) ein langer, ^eßer Streifen,

bie ^üfte be§ geftlanbe^. ®a§ 5(uge öermod)te jeboc^

!etne (Sin^el^eiten me^r gu erfennen; benn bie '^Dämmerung

hxaä) ein, unb 6alb fotgte t^r bie finftere, monbfd)ein«

lofe maä)t

^od) einige ©tunben f^-afirt, bann toarf bie „^Iriabne"

bor SQconrooia 5Infer. 3Bie oft fdjaute §an§ 9fiuf)( gu

bem fladernben £i(i)te be§ £eu(i)tturm§ l^inüberl ®er

(5cf)faf flo^ if)n; er fotite ja gum erften SOZafe feinen gufe

auf 5(frifa§ SSoben fe^en, unb tuie n)icf)tig erfrf)ien i^m

bamal§ gerabe biefeö Sanb, ha^ nocf) üom ^unfel ber

fflaä)t feinen S3Ii(ien entzogen niurbe!

Siberia ift feine europäifc^e Stolonie, fonbern ein freier

0?egerftaat, ben ber üor Safir^e^nten ermacfite ©inn für

9}?enf(i)(i(i)feit gefcfiaffen ^at.

3u 3Infang biefeS Sa§i-'^unbert§ tonnte nocf) niemanb

mit SSeftimmt^eit l^offen, ha^ bie ©ftaoerei in ben ©üb*

ftaaten ber norbamerifanifd)en Union in naiver 3ii^""ft

abgef(i)afft tuerben n^ürbe. 5t6er in ben nörblic^en (Staaten

fanben bie bebrücEten Sieger 93efc^ü^er unb ©önner. SO^an

fafete bort ben ©ebanfen, 5(frifa burc^ freiraiHige ©in*

Ujanberung befreiter Sieger gu !oIonifieren unb auf biefe

SSeife im bun!(en SSeltteil G^riftentum unb ßi^ififation

gu oerbreiten; man ^offte, baß e^ gelingen roerbe, burd)

fd^marge Kulturträger ha^^ Ühd ber ©!(aüeret an feiner

Queue gu betämpfen. Qu biefem Qtotd^ bilbete fid) im

Saf)re 1816 bie „5(merican ©olonifation ©ociett}", unb

im Safjre 1820 öerlie^en bie erften fc^margen Kotoniften

9lem=^2)or!. 5D?an f)atte il^nen bie ©egenb bei Kap SOZefurabo

angemiefen, unb am 25. 5(pri( 1822 meldte jum erften
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Wak bte norbameritanifd)e flagge über ber (Stätte, IDO

firf) je|t SO^JonroDia erf)ebt, bte if)ren Dramen gu (Sf)ren be§

bamaligen ^räfibenten ber SSereinigten «Staaten üon S'Jorb*

omertfa erhielt, g^ünfunb^iuangig So^re fpäter lüurbe bie

9?epublif ber <Bd)tvax^m unabhängig nnb öon europäifdjen

(Staaten aner!annt.

3Sie f)atten nun bie Sieger bie i^nen gebotene ^ilfe

benu^t, n)ie ^atte fict) t6r „(Staat" entlüicfett? ®ie 33e=

richte, bie in (Suropa oerbreitet lourben, lauteten fo öer*

fc^ieben. 9^un follte 9f?ulj( fid^ bur^ eigenen ^lugenfc^ein

baüon übergeugen.

5(m 17. Suni ging bie Sonne gniif^en geballtem

©etootf auf, unb i^re golbenen (Straf)(en fielen auf bog na^e

Sanb. §err(irf) er)d)ien dliii)i ber ^üftenfaum, mit mädj=

tigen ^^atmen, SBa^rgeicfjen ber Xropen, gefcfimücft. Unb

fcf)ön bot ftcf) SD^onroöia ben SSlicfen be§ 5lnfömm(ing§

bar; hinter ffacE)em, fanbigem (Straube geigte ftii) eine 2(n=

ga^t mit grünem S3uf^rt)erE bebecfter §üge( unb auf einem

ein aflerliebfte» ®urrf)einanber öon baumreic^en ©arten

unb fcfimucfen Sanb^äufern. (So ib^üifc^ l^atte 9?u§( bie

Stabt ber Scfimargen fic£) nirfjt oorgefteßt, unb er brannte

öor Ungebutb, fie betreten §u bürfen.

• Stber ber 9D?eere§gott mar i^m nid^t §oIb. Sin ber

ffac^en 90^eere§!üfte 5(frifa§ bilbet er eine eigenartige

Sßranbung, bie Oon ben (Snglänbern „(Surf", üon hm
^ortugiefen „ßatema" genannt Ujirb. 2)a !ommt öon ben

§ö^en be§ Cgeang ber (anggeftredte 3Beüen§ug unb öer=

manbett ficf), inbem er bie feitf)teren (Stellen an ber ^üfte

erreirfjt, in einen öotlftäubigen D^oQer, ber fi(i) im ^eran-

ftürmen immer fteiler aufricf)tet unb, burc^ 9ieibung am

SBoben gehemmt, mit feinem öorau§ei(enben oberen Xeife
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nacf) üorn tüöibt, um enbüd) na^e am ©tranbe in fdEiönem

^ogen überzufallen. 2Säf)renb etne§ 5Iugen6Itd§ gleid)t

bie SJZaffe einem ftüffigen, bur(i)j'd)etnenben STunnet, im

näd)[ten 6ric£)t fie in gewaltigem ©turge bonnernb unb

praffelnb gujammen. (S§ l^at einen eigenartigen Sfteij, ben

f)eranftürmenben, mit fprü^enben, ftatternben 9}?äf)nen ge«

fc^müiiten SBogenmäKen jugufdjauen unb bem regelmäßigen

Bonner ber gerftäubenben SBaffermaffen ju taufc^en, totnn

man müßig am fe[ten Ufer fte|t; aber ber @(^iffer, ber

tauben möii)te, ift !ein greunb biefer SBranbung. ®e^t

fie t)0(i), fo öertt)et)rt fie jebem S5oote bie 2)urd^fa^rt, unb

bann muffen ©cf)iffe untätig ttjarten, bi§ bal 3Keer fic^

beruhigt ^at

©0 mußte auc^ bie^mal §an§ din^i auf bie SSer*

tüirlüdjung feineg äSunf^eä üoHe öierunbäman^ig ©tunben

tDarten. „3Ber STfrüa befud)t, muß fic^ mit ©ebulb

mappnen/' betel^rte i^n ber Kapitän. „@ie merben nod)

auf anbere, öiel fdjiimmere ®ebuIb§proben gefteEt merben."

3lm näc£)ften 9J?orgen famen bk ^rujungen in i^ren

einfallen, langen booten üom Sanbe tjerübergerubert, unb

unter if)rer Seitung mürbe §an§ Stuf)! in ^Begleitung be-ä

51'apitänö fid)er über bie ruhiger gemorbene SSredjer^one

gebradjt.

„SBilI!ommen!" tönte e§ ben beiben in ben fußen

Sauten ber 9JZutterfprac§e entgegen; benn ein ?(gent be§

Hamburger ©efc^äftg^aufeö, ba§ aud^ in SD^onroöia eine

l^aftorei befaß, ermartete ben Sanbämann am ©tranbe.

IRun f
(^ritten fie ^ügelan ^n ber afrifanifc^en ©tabt; aber

|)ang 9^uf)l mar nid)t menig enttäufd)t. %ü§ ber gerne

l^atte 9}?onroDia einen fo anjiefienben 5tnblid geboten, nun

\eigten fid) bie SDMngel biefer |)auptftabt. ©ie ^atte
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bamatS tttüa 3000 ©iniüofiner, aber [te toar bocf) feine

©tabt in unferem Sinne bei SSorteS. Dlirgenbroo fdjtoffen

ftc^ jlrei ober brei ©ebäube bic^t aneinanber, bie 5)auKr

h)aren öiefme^r burcf) njeite 3^if'i)^riräume üoneinanbet

getrennt. 'Die fogenannten ©trafen, beren gfud)t(inien

burcf) bie (Singäunungen ber ©arten erfenntüc^ waren,

ftrecEten ftc^ fang bafiin, unb üiefe üon i£)nen waren Breiter

üfö „bie Sinben" in ©ertin; aber niemanb fc^ien ficf) um
i^re pflege ju fümmern. ®raä unb Sf^o^r tt)ucf)]'en überall

üppig, unb fo würben bie ©trafen al§ bequem gelegene

2öeibep(ä|e oon ben Kein gewacfifenen 9?inbern, ben

3iegen unb (Schweinen 3}?Dnroöia§ benu^t, wä^renb

bie 3J?en]cf)en in ber ®ra§« unb 9^of)rroi(bnig für [id^

fc^male guBpfabe getreten Ratten — ba§ waren afrifanifcfje

33ürgerfteige!

(2e§r eigenartig berüf)rten in biefer Umgebung bie in

europäif(i)em etil gebauten §äu[er ben grembling. SSilbnil

unb ©efittung reidjten fic^ auf biefem Stücf @rbe bie

^änbe. Unb bie Bürger 9D?onroöia§! 2)ie öorne^men

fdjwargen ^erren trugen fcf)War5e 9iöcfe, wei^e SBeften unb

breite §ofen, juft wie el in ben «Sübftoaten 5(merifa§

9}?obe War; auc§ i^re grauen trugen ^(eiber nac^ bem

SWobebtatt, aber bie ^ienerfc^aft unb ha§ gemeine ^oit

9}?onroüia§ trieb [ic^ noc^ ^aib nacft ^erurn, lebigüc^ mit

einem 2enbenf(i)urj befleibet.

^a§ fac^üerftönbige STuge 'Siuf)i§ prüfte bie ©arten

ä)?onrot)ia§, aber bie waren üerwa^rloft; traurig war el

um bie ©emüfebeete unb bie ^ftauäungen befteöt. i8ie^*

§ud^t unb STcferbau [tauben f)ier auf einer fe^r, fe^r

niebrigen 'Stufe. ®ie freien, gebifbeten 5Reger befdjäftigten

fid) {jauptfäc^tic^ nur mit bem ^anhd, unb in ben gaftoreien



22

lai) man ftiie bor Sai^r^el^nten in ben ^üftenftäbten biefer

©egenb üor allen fingen nur ^atmöt unb ^almferne,

bte ®efc^en!e, tt)eld)e bte nü|ti^e Ötpatme feit ^a^v
^unberten bem 9^cgeröoIte fpenbet. Unb bo(i) bot bal Sanb

foöiel anbere nü|ticf)e (Sr^eugniffe. §ter gebiel^ ber

liberianifcEie ^affeebaum, ber öiel ^öl^er unb auf ben erften

S5Itc! rol^er ate ber arabif(f)e erfd^eint, beffen S5o^nen aber

faft ebenfogut Juie bie be§ ebelften 9}Zo!fa finb. 2)te

©uropöer tt)ürben ii^n fel^r gern ge!auft l^aben, aber biet

üon biefen SBaren tarn nic^t auf ben TlaxU; benn bie

fc^tpargen iBurger 3)?onrooia§ f(^tt)ärmten bur(f)au§ nid^t

für ^tantagen unb l^atten au^erbem, um il^re „%vtii)txt"

betüal^ren §u !önnen, ben SBeifeen öerboten, Sanb §u er*

toerben.

5Die 5tbneigung be§ 9^eger§ gegen einen regelrechten

2{(ferbau, ber mefir einbringen mürbe, ai§ ber 9}?enfd^

gerabe brau(i)t, um nic£)t §unger§ gu fterben, fiel l^ier

§an§ [Ruf)! auf (Stritt unb Xritt auf, unb bocf) ift ber

5(cfer6au bie ©runblage aller Kultur, ha^ fefte SoHttjer!

aller SSilbung; erft auf i^m üermag ficE) bie Snbuftrie

§u entmicfeln unb ber §onbeI feine fc^önen S5tüten gu

entfalten.

„2Id), ber Sieger ift überf)au|3t faul," belehrte il^n

fein ^Begleiter, ber erfaf)rene Slgent ber ga!torei, „unb an

ber meiten, totitm Äüfte 2Beftafrifa§ gibt e§ bi§ l^eute

nur einen einjigen, einige Xaufenbe ©eelen gäl^tenben

SSoIfsftamm, ber geneigt ift, fict) ül§> 5Irbeiter gu üermieten.

X>a§ ift ber @tamm ber ^rug. «Sie l^aben bie braunen,

muSfutöö gebauten ^'rumänner bereite !ennen gelernt, ba

©ie auf bem SSoote bie 33arre SD^onroüiaä paffiert fiaben.

^ie Seute finb eigent(irf) am Aap ^atma^ gu §aufe, aber
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man fte^t fie fonft überall an ber SBeftfüfte; benn fic

öermieten ftc^ gegen entfprecf)enben Sol^n af§ Arbeiter auf

ein ober gtüei ^a^re unter ber Sebingung, ha'ij^ fie nad)

9t6Iauf il^rer SSertragSjeit in il^re §eimat gurüdgebrac^t

lüerben. 2Iuf europäifc^en ©rfjiffen beforgen fie bie fcl)tt)eren

SöfdE)* unb Sabearbeiten, bie ber SSeifee in bem Xropen*

!(ima nic^t öerrid)ten fönnte; in ben meiften gaftoreien

ftnb fie als Wiener unb Xräger bef(i)äftigt; o^ne biefe

Ärujungen, tt)ie fie genannt tt)erben, !önnten bie Europäer

in 5tfrifa leinen §anbet treiben; aber felbft biefe eingigen

j^Iei^igen SBeftafrüaö n)eigern ficE) auöbrürfüc^ ai§i länblic^e

5trbeiter §u bienen! (SoHte e§ einmal gelingen, in biefer

^inficf)t SBonbel ju f(Raffen, ben D^eger §u einer reget«

rechten ^Bearbeitung ber ©cEjoIIe ^u ergießen, bann rt)irb

für SBeftafrifa ein neue§, gtängenbeg 3^^**1^*^^ ^^'

ginnen, ©ie loerben e§ balb in Kamerun erfahren;

ta§> größte SQii^gefcEjid, mit bem @ie al§ ^flanger

tDerben fämpfen muffen, »irb ber etoige 9}?ange( an

3{rbeit§fräften fein."

®ie beiben 2)eutf(i)en f)atten auf i^rem SBege ta^

©täbtc^en üerfaffen unb frf)rittert je|t burcE) ein tt)ilbe§

33uftf)rt}erf. 2Iu§ bem ©etuirre ber ^flangen erhoben fi(^

5af)Ireid)e ^affeebäume, öiele bic^t befät mit ben §errlicf)en,

roten Speeren, ©inige nac!te jungen trieben fic^ in bem

35uf(f)njerfe l^erum unb pflücften biefe grucf)te.

„S)a fd^auen @ie!" fuf)r ber Begleiter 9f?ul^I§ fort,

„ha^ ift eine üertoilberte, ^eute ^errenfofe ^affeeptantage.

©el^en «Sie, njie bie Sßäume felbft o^ne jebnjebe pflege

f)ier rei(i)e ^rüc[)te anfe^en. 9Ber in 9}?onrooia fein ©etb

^ot, Kaffee gu faufen, ber fommt ^iert)er unb pffücft i^n.

©aö ift für bie Ü^affe d)ara!teriftifc§; fie nimmt ba§, roaö
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bie 9Zatur if)r bietet. ®te Cfpafme tft ber «Segen be§

2anbe^, toeit [ie fidE) [eI6ft anpffon^jt, o^ne menfc£)[i(i)e!3

^injutun ^rüc^te trägt unb ber Df^eger eigentlich nur ju

ernten braucfjt. @§ ift nocf) Oie(, »enn er ben «Stamm

rein unb fäuberli^ tx^ält."

§an§ jRu^f fcE)aute öon ber ?rn^ö^e, bie er erftiegen

f)atte, §urücf auf baä ibtjtlifcfie 9}?onroöio. y^ürroa^r, im

Saufe ber Sa^r^e^nte Ratten biefe freien 9^eger roentg ge-

teiftet, obmof)! fie gefittet waren; benn fie gingen afä

d^riften in bie ^irc^e, fonnten gumeift lefen unb fd^reiben,

machten 9?eifen nac^ 2rmerifa unb Europa unb febten

äuBerlic^ niie (Europäer, aber im ®runbe genommen taten

fie ttjeiter nic^t#, al§ ha^ ^u ernjerben, ma§ i^re auf ber

urfprünglicf)en afrifanifc^en Äutturftufe jurücfgebüebenen

93rüber üom ^oben 5Ifrifa§ ernteten, um e^3 meiter ju

uerfaufen.

^ie freie D^legerrepubü! Siberia mar für §an§ S^iu^t

nunmef)r ein tt)i(i)tiger ^enjei§ für bie 3öa^rf)eit ber ?(n»

fic^t, baB eä nid)t genüge, ben 9^eger jum (Sf)riftentume

ju be!e^ren, i^n in (Sd)ufen notbürftig au^gubilben, i^n

mit ^(eibern ju öerfe^en unb an europäifcf)e Seben^art

3U gett)ö^nen. «Sollte ber fd^toar^e 9}?enfcf) ein mirflic^

nü^lid)e§ ÜJ^itgüeb ber gebi(beten 9J?enf(^§eit luerben, fo

mufete i^m Dor allem ein§ ju teil merben: bie (Sr^ie^ung

3ur 5lrbeit. Sd^on ber eine Xag, ben er in 3}?onrouta

5ugebra^t f)atte, jeigte i§m, ha^ er nid^t nur um ha-i

©roßjie^en ber ^afaobäumi^en ficf) mürbe betümmern

muffen; faft n}id)tiger erfd)ien i^m je|t bie ^fufgabe,

in ben §anbefnben unb feitf(f)enben fd[)n)ar5en 9J?enf(f)en

2uft ju ber garten, aber fo begtücfenben 5(rbeit in getb

unb ©arten ^u mecfen.
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S)ie „Slriabne" legte im Saufe ber nädjften Xage

nocf) an einigen anberen afrifanifcfjen ^üftenftäbten an,

aber überaE empfing ^an§ 'Stu^ biefclben (Sinbrücfe

n)ie in SÖ^onrooia, unb fo näherte er firf) mit feften

(£ntf(f)Iüffen bem ^kk feiner 9?eife, ber 3)?ünbung beä

Slamerunfluffe^.



in.

^tt (^amerun.

fauber^oft frfiön ift bie ®infa^rt in bie 9J?ünbung be§

Kamerun fluffe§, loenrt i^r ber ©ampter oom 3Seften

^er [trf) nähert. ®a erl^ebt fic^ §ur SfJec^ten be§ Sftetfenben,

ber frf)(anf geformte an 2400 m f)oi)^ ^tf ber Sn[el

^ernanbo ^o, gur Sinfen aber türmt ficf) ba§ Kamerun*

gebirge auf, beflanben mit grünen Urtoälbern, au§ benen

bie nadte, getoaltige 9J?affe be§ bi§> 4000 m f)o§en „©otter*

berget" ^um ^immel emporragt, feurige ©etpolten be'o

©rbinnern türmten oor unge§äf)(ten Saf)i^taufenben unter

gemoltigen SaoaauSbrüc^en unb heftigen (Srbbeben biefe

©ebirge auf, unb bie n)eitf)in in bie Sanbe f)inau§fc^auen*

ben Spieen finb er(oi(f)ene 33ul!ane.

©roßartig ift and) bie 9}?ünbung be§ Kamerun»

fluffeg, bie einem 93?eere§arme g(e{cE)t. (S§ ift bie üer*

einigte SKünbung einer ganzen Slngo^t gi^o§er unb !(einer

©tröme, bie, öom Snnern 5(frifaä fommenb, in bem tiefftcn

(Sinfd)nitte ber 55iafrabu(i)t fic^ in ben Sttlantifcljen Djean

ergießen, ^k unangenehme S3ranbung, bie fonft ben Qn=

tritt gu ber n)eftafri!anifcf)en Slüfte erfrf)n)ert, fommt in biefem

gcfd)ü|ten SBinfet ber Suc^t ni(f)t öor, unb fo fönncn

felbft bie größten (5d)iffe bequem raeit f(uBaufn)ürt§

fahren. —
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©ine toenjeDoIIe ©tiHe lag über ben ©eiräffern, al§

^')ang 9iuf)t auf ber „5(riabne" burcE) "öa^ natürücf)e 5;or

uon Kamerun einfuhr. 9?ur f)ier unb bort faf) man auf

ben i^tuten ein einfame? ^anu ber ©ingeborenen, bie bem

^•if(f)fange oblagen. @igent(i(i)e§ Sanb ttjor aber öorerft ntc^t

5U fef)en; benn I)ier an ber «Strommünbung l^atte fic^ eine

eigenartige Sanbfrfjaft gebilbet, bk n)eber 2Saffer, nodj

Sanb, fonbern ein Übergang än)ifcf)en beiben ift.

5[uf ben (gc^tamm* unb (Sanbbänfen ber feicf)teren'

Ufer n)ud)fen 50?angroiien; aus ber Q^erne erfcE)ienen fie

unfren SSeiben nict)t unäf)nlic£), obn)o§I fie f)öf)er empor=

ftrebten. 9^äf)erte man fic^ jeboi^ biefen SSätbern im

2[Baffer, fo bemerfte man ein unburc£)bring(icf)e§ ®icficf)t,

ha uon ben 2iften ja^ofe Suftrourjeln ben naffen ©runb

5U erreichen fucljten unb mit ben bereite emporgeroacfjfenen

Stämmen ein ©cttjirr oon 3to^i9sn bilbeten, in bem nur

Siögel unb 3(ffen fiaufen fonntcn. 2)urcf) biefe büfteren

DJcangrooenttälber jogen fic^ in gefcf)(ängeltem Saufe ja^I^

lofe Kanäle ober „(Ereefö" ^in, bie einen fcE)ma(, ha'^ fie

faum einem ^'anu bie 'J)ur(i)fa^rt geftatteten, bie anberen

breit unb tief, ba^ fie felbft für ^rieg§id)iffe fal^rbar roarcn.

Se mel^r jebod^ ber Dampfer fluBoufroärty oorrürfte,

befto mel^r gemann ber fefte ©oben Dberf)anb, unb enbtidj

fcf)mücften bemalbete §ügel bie Ufer, ftattlic^e ^afmen er*

^oben fid) über ha§i niebrigere ©ebüfd) unb ftredten i^re

m äd^tigen, meterlangen 2Öebet§um §immet§5elte empor. 2eben=

biger mürbe e§ auf bem «Strome felbft; immer f)äufiger

liefen fid) lange Äanuö b(iden, unb enblid^ faf) man

unterl^alb eineg auf 5(n§D^en gelegenen großen 9^egcr=

borfeS große ^anbelsfc^iffe; mon ^atte hai- eigentlidje

^tamerun errei(^t.
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^k „Striabne" irurbe fd)on lange erirartet, unb

faum f)Qtte fie STnfer geirorfen, näfierte ficE) ifyc fc^on ein

33oot. ^er 3Sorfte^er ber ga^toret be§ §am6urger §au[e§

fam an 33orb, um ben i§m bereite angemelbeten §anS

9ftu^t §u begrüben unb bie erfe'^nte ^oft auö ber §eimnt

in Empfang gu nehmen.

SD^it oufric^tigen ')r)anfe§n}orten ixa^m ber 9?eifenbe

5Ib|cf)ieb üon bem Kapitän unb ber 9D?ann]"(i)aft ber „5Iriabne"

unb ruberte balb feiner neuen §eimat §u.

SIber ^eute foHte er ba§ Sanb noc^ nicf)t betreten.

®a§ 93oot f)ielt oor einem alten, obgeta!eIten Schiffe, ha^

in ber Ml^e beö Uferi oeranfert loar,

„^a§ ift unfre §ulf!" meinte §err Sßagner, ber

5Sorftef)er ber gaftorei, „unfer §aus unb Saben. 5Iuf bem

alten ©cf)iffsrumpfe mol^nen toir unb toidefn bie ©efc^äfte

ab. (Sine fotdje frf)tt)immenbe Seben^3n)eife f)at if)re 5ßor«

§üge; erftens ift ber 31ufentf)alt auf ber §u(f gefünber

at§ auf bem fumpfigen Sanbe, unb bann [inb mir abge«

fonbert, tt)erben burcf) S^Zeugierige weniger beläftigt, ftnb

aud) nic^t fo fe^r ben ungebetenen iBe)ucf)en Don Seuten

au§gefe|t, bie 5ft)if(f)en 9}iein unb S)etn feinen Unterfi^ieb

gu macf)en belieben."

Wit neugierigen ©liefen mufterte 9^uf)( ha^ §eim ber

beutfef)en ^auffeute in biefem fernen 2anbe. ©a^ ®ed

be§ abgetafelten (Sd)iffe§ mar mit einem ß^i^^^'^c^e öer*

fe^en, ta§> bie (S^fut ber (Sonnenftra^Ien abmatten fotite.

(Sin ®acf) au§ ^atmblättern märe mof)! füf)(er gemefen,

aber ha^ SÜJ^etall mar feuerfid)erer. 5tn einem (Snbe be§

'Decfg lüoren 9[Bof)nungen für ben 3Sorfte{)er ber gaftorei

unb feine meinen (SJe^ilfen eingerichtet, fonft güd) ba^

2cf)iff einem Saben unb großen SSarenmagagin.
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2Bq§ für ®efcf)äfte §err SSagner f)ier tagauö, tag»

ein machte, !onnte 9^uf)( fc^on am erften STage etfai)rcn.

5)a famen bie eingeborenen §änbler, jDuattaneger, mit

if)ren Äanus an bie §u(f unb bradjten ^atmöl unb ^a(ni=

ferne. 2)a§ maren bie §ouptartifeI, bie mit allerlei euro=

päif^en SBaren, Stü^ern, SBerfseugen, perlen, '^uber unb

aften @etoef)ren, leiber aucE) @rf)nap§flafd)en, be^a^tt tour»

ben. ©elten mürbe auc^ Slfenbein gebraut unb nod)

feltener üerfc^iebene StierfeHe; anbere @r5eugniffe marcn

bamat§ in Kamerun fo gut mie unbefannt.

ißon ber ^ulf aus befuc^te §ang jRu^I bie Kamerun*

ftäbte; benn auf bem öert)ä(tni§mäBig fteinen üioume

i;)atten ficf) f)ier am linfen Ufer beö ^J^^ff^^ ^^^^^ weniger

ale üier Könige niebergelaffen: Äönig Seil, Äönig 2(qua,

^önig ®ibo unb ^onig Soß! ®iefe 9}^ad}tf)aber maren

cigenttitf) S)orf|cf)uIäen unb oerbanften ben Äönig^titet

ber 3"öcirfommen^eit ber ©ngliinber, bie jeben 9^eger=

I)äuptting „^ing" nennen unb jebem fleinen Si^orfe bie

iße§eicf)nung town, ©tabt, beilegen. DI)ne ©influ^ auf

ben ßf)arafter ber 9^eger mar biefe unpafjenbe Setjanblung

nidjt geblieben; bie fleinen Seute maren üon i^rcr (Selbft«

^errli^feit gar gu fe^r überäeugt unb begegneten bamalö

bem ©uropäer mit einem ung[aub(id)en ®ünfe(. Sn SSirf»

(ic^feit maren aber biefe icf)roaräcn Könige nod) fcblimmere

ßerrbilber ber ©efittung al^ bie bunflen Üicpubüfaner

t)on Siberia.

S)ie 2)uananeger oon Kamerun f)atten ftfjon feit t)un»

bcrt Sahiren mit ©uropäern ^anbelsgefrf)äfte getrieben;

feit Saf)r5ef)nten befanben fic^ an ber glu^münbung fefte

^^onbelgftationen , aud) 9}?iffionare mirften unter ben

©d^marjen, aber ber allergrößte Xeit ber iöeDöIferung ftaf
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nodf) in ber alten SSarboret, unb bie $ßorne^men, bie an

ber @|)t|e ftanben, unterfcf)teben fid) öon ber bun!(en 9)?enge

lebiglid^ burrf) ifire moberne ^(eibung, in ber [ie, tt)te 5. ^,

^öntg STqua in gradE unb ßijtinber mit einem 3}Zef[ing[(f)i(be,

auf bem fein S^amenSgug eingraöiert mar, einen fomifc^en

Ginbrud machten. Xiefer mar hk beffere ©efittung in

i§re Statur nodj nic^t gebrungen.

2öa§ ben STderbau anbelangte, fo fanb 9^u^( ^ier an*

näl^ernb biefelben ßuftänbe mie in SJbnroüia. S)ie Seutc

bauten S5ananen unb ^olofafien, bie bort unfre Kartoffel

erfe^en, ober nur infomeit hk§> jur «Sättigung be§ |)ungerö

unbebingt nötig mar; fonft trieben fie nocE) etmaä ^ifc§»

fang, öor allem aber mibmeten fie ficE) bem §anbel. ßu«

meift fauften fie ^almöl unb (Slfenbein öon ben tiefer

lanbeinmärtö mofjnenben (Stämmen unb Oerfauften bie

SBarenmit grofsem ©eminne an bie europäifdjen galtoreien;

fie maren atfo ß^ififl^^^önbler unb bilbeten einen S^fing,

ber atleö baranfegte, ha'^ bie Europäer über bie Kamerun*

ftäbte mcf)t fjinau§!amen. Unb in ber "Xat gelang eö

biefen 2)orffcf)ul3en, hk glu^münbung berart ju fperren,

ha^ noc^ im Sa^re 1880 nur ein menige 9}?ei(en breiter

Sanbftrid) ber ^üfte ben (Suropäern nä^er be!annt mar.

@ö graute §ang 9?ut)t bei bem ©ebanfen, mit biefen

ßeuten auf bem ©ebiete ber geminnfüdjtigen unb fd^ein»

bar aHmädjtigen 9leger!önige Pflanzungen ju grünben, bie

erft nad) Sofiren bie erften ©rnten tragen !onnten. 5lber

gtüdtid)ermeifc mar im aJiadjtbegirfe biefer ©orffd^ul^en

!ein ©runb unb 33oben für ^(antagen üor^anben. ©egen«

über ber fteiten 2{nt)öf)e, morauf bie ^amerunftäbte lagen,

erftredten fic^ bie totenftillen 9J?angrooefümpfe. '3)iefe

Stäbte maren oon D^atur üu§ auf ben Raubet angemiefen,
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r^icr blieben bic .r-^anbelSagenten bergaftorcien; bie ^flanjcr

mußten anbcr^^luo i^re §üttcn bauen; mit J^reubcn t)er=

nat)m 9?u]^I, ha'^ i^n eine Solle bemnäd)[t nad) einem

ftiHeren Drte bringen luürbe, gurücf nad) ben (adjenben

©e[taben öor ber SD^ünbung beö ©tromeS, itio er bereite

eine ber fdiönften Sanb[d)aften ber 2Se(t glüifdjen bem ^if

Don ^ernanbo ^o unb bem ©öttcrbercje Don Stamerun er=

blidt ^atte.

®ort follte er einen anberen Sfiegerftomm !cnnen

lernen, ber ärmer otg bie ©ualla, aber nod^ leichter §u

erjiel^en tüor; abgefd^ieben öon bem regen §aubel§t)erfc^re,

in ib^Hifdier ©iiHe gttjifdjen Sergen unb SSätbern öcr*

borgen, kg bort in ber 9M^e ber DJZiffion^ftation SSiftoria

bie ^afaopftangung, tüorin ber beut[d)e Sl'unftgärtner

lüirfeu foüte.

>J8r

Suns'Seutfc^lQnb in afrtfo. 55b. 1.



IV.

aföBurg.

te ba?' regnete in ben SuR*

tagen ring§ um ben ^ome^

runberg! 33ei un§ in ber ^ei=

mat tt)ürbe ber Sanbtoirt an

einem berartigen «Sommermonate oer^roeifeln, aber bie

Kameruner fanben bie gciuaüigen JRegengüffe gang natür»

lic^, bilben bod) bort ber Sunt, Suü unb ^Tuguft bie

eigentüd^e Üiegen^eit.

Gnbe be§ 9)?onat§ aber fjattc ber §immel ein Gin»

fe^en unb ließ l^ier unb bort ein (Stüc!cf)en feines blauen

3efte§ blicfen. ®a§ tat §an§ 9?ut)( re^t too^l; benn

an jenem oer^ältniSmäfeig ^eiteren STage mar[d)ierte er

mit einer Xräger!arntoane oon etlra fünfzig ^ujungen

ba§ ^amcrungebirge hinauf, um bie einen !(einen Xage«

marfc^ öon ber Slü[te 35iftoria§ entfernte ^ataopf[an-

gung gu erreicEjen, bie i^r ©rünber bie „5Sa(bburg" ge*

tauft fjatte.

(go fdjritt er benn auf einem f(f)maten ^fabe, ber



33

gerabe für einen 3J?enf(^en 9?aunt gum ®urd)gef)en bot, burd)

einen e(f)ten tropi|"d)en UrlDalb. SSie unermeßtic^ tvax ^ier

bie gülle be§ ^ffanjenleknS unb toie uncrfdjöpflid) bie

Äraft, tt)omit taufenb 5(rten auf einem glecfcf)en ©rbe fid)

ju 6ef)aupten mußten, bie einen gewaltig empornjadjfenb

bem f)immlifc^en Sii^te entgegen, bie anberen ben Schatten

auffudjenb! ®er Urn^alb bot feine fernen SluSblide; gur

9fted)ten unb jur Stn!en be§ SSanbererS ftarrte eine un*

burc^bringlid)e 9[}?auer öon 3tt'eigen unb grünen SSIättem,

unb au§ i^x fd)offen turinf)od^ bie 35aumrie[en empor,

oben i^re mäd^tigen fronen gu einem grünen ©emöfbe

Oereinigenb; unb fo bid)t tvav biefc§ SSIätterbad), bofe fetten

burd) eine Sude ber golbene ©onnenfc^ein in bie Stiefen

ht§> Urmalbe^ ju bringen üermod)te.

SEoufenb neue Sinbrüde beftürmten ben 9^euling auf

5tfrifag S3oben. ®a feffelte eine Siane feine 5rufmer!=

famfeit, bort fiel i^m ein gamfraut auf, oon bort U)ie=

ber ftrömte i^m ber f)errlid)e ®uft einer Drdjibee entgegen.

Sie feltenen, teuren ^flangen, bie !öftlid)en Slumen, bie

er baf)eim in SSarm^^öufern mit 9}?ül^e unb 9'^ot gro§ ge=

gogen f)atte, fie maren f)ier gemeine, einfadie 23albblumen.

greilid) einem Söarm^aufe gtid) ber Urnjatb; er loor mit

feud)ten ©ünften erfüllt: bie Temperatur betrug 30^ C;

fein SSunber, ba^ ber (2of)n be§ 9^orbeng in (gc^toeiB ge=

babet tpar unb f)inter ben Strögern gurüdblieb.

®ie ^ujungen maren ba§ 0ima gemö^nt. ifftit

(eid)ten Sd)ritten ftiegen fie bergan unb trugen babei

i^re bi§> 35 ^funb fc^meren Sauen auf bem ^opfe. Sn
mof)lDemäf)ten Süden trugen fie nidjt nur bie 3{u§rüftung

cRuf)I§, fonbern aui^ einige S3orräte für ben (Sinfiebler

auf ber SSalbburg. S^er güf)rer ber Siolonne ober ber
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|)auptmann, aud) cht ^rumanit, fd)ntt ol^ne ©epäd an

ber ©ptl^e; er j'd)tüang ein fd^orfeä ^Ijtmeffer unb l^ieb

mit i!^m nad) red^tS unb Iin!§, um ben 'Prägern mit i^ren

Satten freie $ßal^n gu fd)affen; benn gaf)trei^e ^[te unb

ßteeige ^latten ftd) fett ber 3^^*^ ^^ ^i^ I^^t^ ^ara*

tt)ane biefen ^fab begangen l^atte, au§ ber grünen

SJ^auer bi§ in bie SOZitte beö S23ege§ öorgertogt. 3^^^

fdjUJarge, gteid)fatt§ mit 5(jtmeffern auggerüftete ®e!^itfen

folgten if)m auf bem g^u^e. S)a§ toax ber SJortrab ber

^axatvam.

„S^apoteon" f)ie§ ber Hauptmann; benn bie ^u«
jungen pflegen für if)re ©ienftgeit europäifc^e 9^amen an=

5une]§men. ©o füf)rte aud) ber (e^te ber Xräger, ein

befonberg breitfc^ultriger SO?ann, ber mit einer ungetoöl^n*

lid) fd)n)eren Saft belaben toax, ben eigenartigen Dramen

„S)u*Dd)§", ber auf germanifd)en Urfprung ^inbeutete,

tpöl^renb ber leichtfüßige ©urfc^e, ber hinter ^ani 9Ju^f

fd)ritt, beffen glinte unb ^atronentafd)e trug, öon feinen

©enoffen „(Sd)metterling" angerebet n)urbe. ^an§ 9?u^I

fonnte bereits mit ben ^rujungen fid^ öerftänbigen; benn

im $ßer!e^re mit ben SBeißen bebicnen fic^ biefe einer eigen*

artigen ©pradjUjeife, bie au§ oiefen englifd)en, plattbeutfd^en

unb portugieftfd^en unb nur einigen afrüanifdjen SSorten

gufammen gefegt ift.

S^iapoteon, ©u^Dc^S unb ©c^metterling Ujaren auf

ber SSalbburg angeftettt unb maren eigen§ nad) S5i!toria

gefanbt morben, um bie ^aratoane in (Smpfang §u nef)men

unb fid)er nad) ber Q^arm gu geleiten.

@§ n)ar fd^on fpät am S^^adimittage, alä bie Kolonne

ben ^amm eine§ §öt)en5ugeS erüomm.

„23ir finb na^e am ^kk, §err!" tröftete ©d^metter*
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ling feinen S3egleiter, ber ftc^ ben @c&n)ei^ Don ber ©tirne

it)ifcf)te unb tief Sttem fdjöpfte.

3n biefem ?rngen6Iicfe oerna^m man au§ ber ^erne

einen bumpfen ^nall, bem ein ©etöfe, gteic^ bem Gnaden

bietet (Si^üffe folgte.

„§örft bu e§, ^err!" rief ©d^metterling. „®erS3aum»

töter arbeitet."

„®er Saumtöter?" fragte ^u^, ber ben DIeger nic£)t

üerftonb.

„SSer ift büS?"

„(Sr felbft ift e§, ber SBei^e, bein greunb," ertoiberte

ber 93urfd)e.

„@r f)at toieber einen S5aum geftürgt, einen geroot=

tigen Saum; er tut e§ rafcfj im ^fugenblicfe unb o^ne

2ljt unb (Säge mit feinem ßouber. 5l6er ha^ mu^t bu aud)

!önnen!" fügte (Scfimetterüng ^in^u unb blicEte 'Slüt)l t)er=

njunbert an.

„Sa, 'ixi^ fann i-d) n;o^I!" entgegnete biefer; „nur

raupte icf) ntc^t, halß if)r meinen ^reunb SSaumtöter nennt!"

9f?uf)t l^atte ja in Kamerun erfahren, halß Dr. ©rau*
bart, ber Sßegrünber ber ^afaofarm, um rafcf)er ben '^aih

ju (tdE)ten, bie ftärfften Säume mit @c^iepaumn)otte

fprengte. 2)a tourbe ein Soc^ in ben ©tomm nal^e ber

(Srbe gebof)rt, bort bie ^atrone gelegt unb bann ent-

günbet, in einem Stugenblicfe kaufte ber ftärifte SBalbriefe

unb ftürgte frac^enb gufammen.

®a§ njar alfo gleid)fam ber greubenfc^u^, iuomit bie

SBatbburg ben neuen 5(nfiebler begrüßte. Slopoteon unb

feine STrägerfc^ar l^atten ha§ bumpfe öJetöfe gteidifallg in

biefem ©inne gebeutet; benn fie beantworteten e§ mit lauten

greuberufen, bie tDeitf)in bur^ ben SSalb fdjallten. S^u^f
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ciBer ri^ (Schmetterling ha§> ©elüe^r oon ber ©djulter unb

feuerte eg in bie fronen ber S3äume ob. @r eriuibcrte

ben ®ru^ unb melbete feine ^Tnlunft.

(S§ ging nun bergab in ein tiefet, toeiteS %d, ha^

ficf) gnjifdjen ben Sergen erftredte, unb botb ftonb 9?u^t

nm Dianbe einer meiten Sidjtung, bie einen eigenartigen

^InbüdE bot. ®a lagen ^u §unberten übereinanber ge=

[turgt bie mädjtigften SBatbriefen, SßoIIbäume unb ^almen,

bie in il^rem gaUe fkinere 33üume gerfnicft unb ba§ Sufcl}*

iDcrf niebergebrücft Ijatten, unb au§ biefem ®en}irr öon

3^ycigen unb blättern taudjten einige 9J?enfcIjcngcftaIten

l^erüor, bnn!(e SBurfcfjen mit ?fjten in ber ^anb. §inter

it)nen fcTjritt ein SSeif^er in fjeller Sacfe mit einem Xropen*

fjelme auf bem S?'o]3fe. dlii^i eifte i^m entgegen unb fd)aute

in ein gebräunte^, Don bunftcm 93arte umraf)mte§ ?lntli^.

(Sr füllte, ttiie bie buntlen fingen priifenb auf if)m ruhten,

al§ ob fie im 5tugenblic!e ber erften 93egegnung auf bem

©runbe feiner ©eele lefen n^ollten.

®a lüftete ^iü){ feinen §ut; benn er befann fid^,

ha^ bicfer §err fein SSorgefe^ter mar, unb fragte e^r«

erbietig:

„5D?cin 92ame ift ^on§ 9?uf)I. ^ahz ic^ bie (S^re,

§errn Dr. ©raubart gn fpredjen?"

Gin Sädjeln flog über ha§< gebräunte 5(ntlil^ be§ ^^errn

ber S35atbburg; er reidjte 9hi^l bie ^^anb, unb inbem er

fie fräftig brüdte, fprac^ er: „SB'I^^onimen in SBalbburg,

^^err College! ®ie S^eugicrbe ^at ®ie ^ier^cr gefüf)rt;

Ijoffcnttidj lüirb Seinen bie (Sinfamfeit be§ Urn)atbe§ nid)t

langtueilig erfdjcinen! (£§ gibt t)ier oic( gu tun, unb

bringen «Sie Siebe ju ben Söäumdjen, bie luir pflegen unb

Ijegen, mit, fo n^erben n}ir fidjer gute Slamerabcn bleiben!"



„irillfonimen in IPalbbura!" (5. 56.)
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„Wit ®otte§ §i(fe mirb eö mir öorauSftc^ttt^ ge-

tingen, S§re 3"fi^^^^^"^^^t ä" ertt)er6en, §err ®oftor!"

entgegnete '31ü% ben ^änbebrucf ern^ibernb.

„®ai freut mic^, ba§ «Sie ©ottoertrauen mitbringen,"

'ipxaä) Dr. ©raubart in märmerem Stone. „Sm Kampfe

mit ber erbrücEenben 9}?ad)t be§ Urn)a(be§ fpüren mir

unfre eigene D^nmac^t, unb ha fann un§ nidjtS auf*

rid)ten, q(§ ha§> SSertrauen, ha'^ ber §immet mit ber ßeit

un§ ben (Segen üerlei^en mirb. SBiöfommen alfo in

unfrer ^ffonjung! ®ie finb ein geborener ©ärtner, ^err

^ü% unb fo ^offe i^ beftimmt, ba^ fie S|nen gefotten

mirb. 2)oc^ @ie finb gemi^ mübe üon bem erften ®e*

birgSmorfd^e in ben Xropen. (Sud)en mir alfo unfre

Surg ouf. ®ort ift für ©ie unb S^re Seute ein SRa^l

bereitet!"

|)auptmann 9^apo(eon führte bereits bie ^rägerfc^ar

auf bem ^fabe jmifcfien ben geftürjten S3aumriefen ber

SSalbburg ^u. ®ie 5trbeiter ber ^ffanäung begleiteten bie

eingenommenen, unb Dr. ©raubart unb 31u^l folgten ben

Seuten. 2)aä l^o^e ©eftrüpp ^örte nac§ einigen @c£)ritten

auf, unb Siul^t betrat ein ööllig auSgeroheteS ^e(b. @r

bikh unmiötürlicl ftel^en; benn bie SBatbburg log öor i^m

unb erfd^ien im ©(anje ber Stbenbfonne fo friebtid^ unb

fc^ön, ha'^ er feine ^ugen an bem 5fnblicfe foum gu fättigen

öermorf)te.

(§^t\üa fünfäig «Schritte öor il^m polterte unb raufc^te

ein SBatbba^ in einem tiefen unb breiten Söette. ©ine

jierlidie ^ol^hxMt mar in fcf)Ianfem 33ogen über i^n ge*

fc^tagen. Senfeit be§ $ßac§e§ er^ob fid^ ein Keiner §ügel;

re(f)tS üon beffen gu^e lag ein gut befteEteS XabafSfelb,

ünfö befanb fi^ eine ©ingäunung, fjinter ber einige @tücf
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SSie^ tüeibeten. 3^^f^)^" ^^<^f^^ SBeibe unb bem ^abaf§*

garten führte ein breiter SSeg gu ber ©pi^e beg §üge(ä

[)inauf, biefer tüax üon einem eigenartigen ^atifaben^aune

gefrönt; einem biegten lebenben ßaune; benn bie ^fäl^te

Ratten SBur^eln gefc^Iagen unb ßlüeige mit frif(i)em ©rün

getrieben. Über ben Qaun ragten aber S)äci)er oieler

§ütten, bie aug ^atmbfättern gefertigt toaren, ^eröor, unb

üon bem l^öd^ften n3ef)te bie fc^n}ar5=njei§=rote t^tagge.

®ie[er §ügel öerbedte ben tüeiteren ^u§bli(f in ba§

%a{. 9lur nac§ red)t§ {)in, tt)0 ber S3ad) eine fanfte

S3iegung ma(^te, tonnte 9?uf)I ein größeres @tii(J Sanb

überbüken, hinter bem Xabaföfelbe erblicEte er inieber

eine S3rü(!e; nörblid^ Oon biefer tooltirgeorbnete Saumrei^en,

bi§ in ber Entfernung üon etrta einem l^atben Kilometer

eine fteit auffteigenbe, mit bid)tem Urmalbe beftanbene ®e=

birgömanb bie 5lu§fic£)t malerifcE) ab[d)to^. Sn ber 9)?itte

aber mar [ie üon einer tiefen ©cf)tu(^t gerriffen, in ber ein

pofternber SSofferfaH n^ie ein fitberne§ S5anb in mehreren

5(bfäi^en in ha§: 5Eal l^inabftürgte.

„®iefe§ ®ebirg§n)affer/' belet^rte Dr. ©raubart §an§

9ftul)I, ouf ben 35ad) beutenb, „toirb üon ben ©ingeborenen

„(Sa(amanberbad)" genannt, unb ber fc^öne SBafferfall

fü^rt ben ^armn „©emfenfprung"; an feinem gu^e liegen

bie ^ofaopftangungen, unb na^ ber beften ©orte, bie bort

blüf)t unb grüc^te gu reifen beginnt, ijaht ic^ ha^ ©elänbc

um ben SSadj) „ßrioHotat" genannt."

S)ie beiben ©eutfcfien fcf)ritten über bie Srücfe unb

tarnen an 'iiü§> ^abafgfetb.

„®iefe 33eete," fut)r Dr. ©raubart fort, „bergen ba§

®e^eimni§ meiner Erfolge. Dl^ne biefeS £raut, Nicotiana

tabacum, märe ha§ ßrioßotat gemi^ eine Sßilbniä ge»
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blieben. ®te biiftenben %ahaUb[ätkv lüaren ober bay

cingtge Wittd, ha§> bie (Eingeborenen §u geiuiffermaBen

regelmäßigen 2)ienft(eiftungcn ben^egen !onnte. 2)ie Söf)ne

bcr 53crge bort oben fc^ä^ten Xücfjer unb ^erten gering,

ober bcm ^c(tbef)err[d)er Zahal fönnen and) ]"ie nidjt

n^iberfte^en!"

©r njollte n)eiter fpredjen unb erläutern, ai§> Ijinter

il^m im no^en Urmatbe bic^t fjintereinanber ^tüti ©d)ü]'fe

frad)ten.

Dr. ©raubart blieb betroffen fte^en unb fd)aute §urücf.

„(S§ ift bod) fein 9^ad)trab oon S^ren Scuten im

SSalbe gnrüdgeblieben?" fragte er §an§ D'iuf)!. „SBas ge§t

benn ha oor?"

«Sein 5[nt(il^ üerbüfterte ftd), unb auf feiner ^ofjen

Stirn traten tiefe galten f)eroor, a(§ ob eine unange-

nel^me ?(f)nung in feinem ^ergen auftauchte. Slbcr in

bemfelben ^lugenblide fnadten 3^^^9C ^^ SBalbe am gegen-

überüegenben Ufer beö S3a($e§, unb au^ bem ®idic^t

brad)en gtoei bunfle 9}Zenfd)engefta[ten l^erüor. Sn öoUftem

Saufe, fonjeit ber unebene 35oben e§ geftattete, eilten fie

ber 33rüde §u, bie fie im gluge überfc^ten. ß^e bie

überrafd)ten ©eutfc^en fid) fammeln fonnten, rtaren bie

grembcn fd)on bic^t bei if)nen. '2)ie eine ©eftalt, ein

jungeg 5)legermäbd)en, fan! bor Dr. ©raubart auf bie ^nie

unb ftredte gu il)m bie 5Irme f(ef)enb au§>; i^x Sltem

!euc£)te, ha^ fie !ein SBort ^erOorbringen tonnte, aber i^re

an gfterfüllten 5Iugen fprad)en fo beuttid), n)äf)renb i!^r 33e=

gleiter, ein junger, fc|Ian! unb ftar! gebauter 5Reger, neben

il^r ftef)en blieb unb mit fd)u§bereiter 25üd)fe na^ bem

SSalbe, au§ bem er gefommen, ^inüberfc^aute.

2Ser waxm biefc gremben? 33er oerfolgte fie in
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ber M^e ber 2öa(bburg? dln^i f(f)aiite ^u ber fnienben

9Zegenn nieber, unb ^u feinem ©c^recfen \ai) er, tote üon

ber (Seite ein f(^ma(er S3(ut[trom au§> i^rem Körper ^er-

abriegelte unb ba§ toei^e §üfttud) rot färbte.

SIucE) Dr. ©raubart l^atte e§ bemertt; benn er beugte

fic^ gu ber Änienben, um bie SBunbe gu unterfucf)en, aber

in biefem Stugenblide öertie^en ha§ ?OKibcf)en bie ©inne,

unb ben)U^t(o§ gütt i^r ßeib gu ben g^ü^en 9fiuf)I§.

yiun fnieten beibe neben ber S3emuBt(ofen unb untere

fucf)ten bie SBunbe, mä^renb ber junge DIeger einen gellen=

ben (Sdjrei auf^tiefe, in bem (Sä)mer§ unb 2Sut gugfeid)

§um ^uSbrude famen.

„@§ ift nur ein ®treiffc[)uB," meinte Dr. (SJraubart.

„SBir njoHen fie in bie ^ftanjung tragen loffen unb einen

3Serbanb anlegen."

5t ber §anö 9ftuf)l ^otte bereite üom Seibgurt ein

5j;äfd)d)en gelöft unb legte funftgerec^t ben 9?Dtöerbanb an.

9J?it n)of)Igefänigem ßädjeln fd)aute Dr. ©raubart bem

(gamaritertoerfe gu.

„©ief)e ha\" fprad) er. „®a fe^rt ja ein meiner

3)?ebi5inmann im ßriotlotafe ein!"

®ann trat er an ben jungen Sieger ^eran, um i^n

§u beru()igen unb nä^er auszufragen. 9?u!§I öerftanb je=

bod) !ein SSort ber Unterrebung, ba fie in einer if)m ööüig

fremben ©prac^e gefüf)rt mürbe.

Snämif^en maren ^rujungen unb 5(rbeiter au§ ber

^ffan^ung on bie Ungtüdsftätte l^erbeigeeitt. Sn meitem

5lreife umringten fie bie SSermunbete unb §an§ Üiuf)f,

ber, nad)bem er mit bem SSerbinben fertig gemorben mar,

auö einem j}(äfd)c!^en ber Df)nmäc^tigen ^fma^ Äognaf in

ben 9}?unb träufelte.
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«Sie f(^lug ifire 5lugen auf unb fdjaute Demunbert

ju bcm fremben 9}?anne empor; burd) bie ©cE)Qr ber 5yjeger

ging ober ein glüftern. „®ie[er SBei^e t[t ein aJJebtjin«

mann, ein 9J?ebi§inmann!" raunten [ie fi(^ gu.

©ine ©tunbe barauf fa§ §an§ ^^u^I auf ber 5ßeranba

be§ ^ffanserl^aufeS neben feinem neuen 35orgefe^ten. ®ie

©onne irar gerabe f)inter ber bunffen SBalblinte im SBeften

öerfdjtounben, unb bie ©ämmerung legte fic^ auf ben ge*

räumigen §of ber ^flangung. auf bem unter fd^atten«

fpenbenben Säumen SBarenfcf)uppen unb 2öof)nl§äufer ber

Strbeiter gerftreut lagen. ®§ maren bieg in^gefamt leidjte,

öieredige Sauten, beren Söänbe au§ (Stäben unb gafern

ber SambuS* ober SSeinpalme geffod)ten toaren, toä^renb

breite ^almblätter bie ®ad)bebedung bitbeten. jDie Seute

!od§ten t^r Stbenbeffen, unb Dr. ©raubart lonnte, ha man
äur 9?uf)e gefommen tüax, dlui)[ bie gemünfd)te ^Tu^funft

über bie beiben Flüchtlinge geben, bie gufammen mit i^m

in bie SSatbburg eingebogen maren.

„©ie ttjerben, lieber ^err 9?u!§I," begann Dr. ©rau«

bart, „fc^on auf ben erften Süd er!annt ^aben, ba^ bie

beiben jungen Seute, bie fic§ unter unfern ©c^u^ gefteEt

l^aben, einem anberen SSotfSftamme angel^ören a.l§ bie S5e*

h)of)ner ber Äamerunftäbte. @§ [inb S3a!milt, „bie

tiroler ber Äamerunberge," ec^te ©ebirgler, bie menig

5rderbau, aber umfomel^r Sßie{)äuc^t unb öor aEem

leibenfd^aftlid) ba^ Sßeibmer! betreiben, gür mid§, ber

nad) jafiretangem 5rufentf)alte unter ben Siegern on bie

©d)önl^eit anbere ^nfprüc^e all bie europäifc^en gu [teilen

getool^nt ift, finb fie ein fc^öner unb auc^ ein fräftiger

9)?enfd)enfd^Iag. SDie eigentlic^^e §eimat ber Safmili liegt

ttwa^) ^ö^er im ©ebirge, an ber ©rcnge, n)o ber Uriuatb
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aufhört unb bte 9J?atten, bte SSiel^iDeiben beginnen. ®ort

iDefien frifcf)ere Süfte, unb bie Seute ftnb abgehärtet. %btx

fte ^aben {f)re ^e^ter, fef)r fc^treriüiegenbe [^e^fer. ®ie

finb abergläubtfd) im {jödjften ©rabe, unb ber §ejentt)af|n

ftef)t bei if)nen in größter $ölüte; im Saufe ber Seilte

l)aht icf) fiter bie regefredjteften ^ejenpro^effe erlebt. 9^un,

tt)ir bürfen fie barum nic^t öerbommen. SSielange ift

e§ benn ^er, ba^ öor ben 'torcn 1BerIin§ jum legten

90?a(e eine öermeintIicE)e §eje ben lobernben <S(^eiter^aufen

befteigen mu^te? ©od) faum ein^unbert Sa^re! ©inen

anberen genfer ^aben biefe 93a!tt)iti mit einigen europäifc^en

35ö(!ern gemein. Sruf ber Snfel Slorfifa, unter ben 9J?onte«

negrincrn, auf ber Snfet ^reta unb anber§n)o befielt nod)

bte @itte ber S3Iutrac^e; (eiber ift fie auc^ fjier^ulanbe

®efe§ unb forbert bie frf)recf{icE)ften Opfer. SSirb ber 5ln=

gel^örige einer gamilie getötet, fo fdjmören beren 9}Jitg(ie=

ber bem SKörber 3?ac^e unb ru'^en nic^t e^er, bi§ fie ben

Jäter g(ei(^fall§ getötet t)aben. 9^atür(icf) forbert bieö

bie S5(utra(^e ber SSertüonbten ^erau§. ©d^lie^fi^ be=

fef)ben fict) gon§e ©tämme, ein ®orf Befämpft ba§ anbere;

bie ©egner lauern ftd§ auf; bie ©ebirg^pfabe Ujerben un=

fi(i)er, felbft bie Dörfer merben ongegriffen, geplünbert unb

öerbrannt. @o f)errfd)t auf ben Rängen be§ ,®ötter»

berget', mie bie ^amerunfpi^e tion ben (Eingeborenen ge-

nannt mirb, ein emiger ^rieg.

SBenn Sie fpäter burc^ ben Urmalb giel^en merben,

um ©tubien gu machen, fo merben @ie öfter auf meite

Sichtungen fto^en, bie frei oon großen Säumen oorerft

mit Unfraut unb niebrigem (5)ebüfd)e beftanben finb. (Sie

können f)unbcrt gegen ein§ metten, ba'^ auf jeber biefer

Si^tungen fic§ einft ein fcbmudeS S3a!mi(iborf erboben
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fjat, ha§ bon einem mäi^tigeren ®egner bor längerer ober

fürjerer 3*-'^t üertüüftet n^urbe. S)a§ tft traurig, obnjo^l

id) öon tiefen Satfac^en Sf^u^en gebogen l)aht.

%[§> icE) bor fed}§ Sauren burc^ biefen Urlpalb §og,

fud^te id^ ein %ai, ba§ bom Söinbe gefi^ü^t, mit tief«

grünbigem 93oben gefegnet, einen günftigen Drt für meine

^flanjung abgeben mürbe. ®a mar 'i)a§> ©uc£)en rerfjt

fd^mierig. SDZan l^at ja in biefem Urmalbe !eine gernficE)ten;

e§ !oftete 2)M!^e, fic^ mit ber ^jt !reu§ unb quer bie 53a]^n

bur^ ha§> 2)irfitf)t gu fc£)Iagen, um bie ®rö^e unb 'Sü^^

tung ber Xäler gu erforfc^en. Sd) ber^meifelte fc^on an

bem Gelingen meinet SSDrf)aben§, al§ mic^ ber Qii'iaQ, in

biefel %a{ führte. 5Iuf bem §ügel f)atte ber gül^rer

ba§ Säger aufgefd)Iagen, unb ha id) öon ber §öf)e ring§«

um mi^ fdjoute, ba jaud)§te mein |)er§ bor greube auf.

Stuf biefem §üget t)atte einft auc^ ein SSafmiliborf ge*

ftanben, unb nad) 9^orben l^in bef)nte fid) eine Sid)tung

au§, bie etiemaligen gelber ber ausgerotteten, früf)eren

S5emot)ner. ®a§ Zal erfdjien geräumig, gefd)ü|t burd)

bemalbete §ö!^en gegen S^orben unb Dften; l^ier !onnten

©türme meine ©äumdjen nicf)t fdjäbigen; id^ brau(^te nur

ba§ niebrige (Seftrüpp §u entfernen unb gemann bann einige

Slder trefflidjften ^lantageboben§; benn im Saufe ber

Sal)rl)unberte l^atten bie ®ebirg§maffer biel @rbe bon ben

^öl^en in ha^ Xat gefdjloemmt unb fo eine tiefe Stder»

frume abgelagert ; unb gu meinen gü^en raufd)te ber !(are

©alamonberbad); er lieferte ^errlid)e§ SBaffer nid)t nur

für mic^, fonbern ouc^ für hk burftigen ^otaopflöngtinge

mäl^renb ber trodenen, regenarmen Sa^re§5eit. Sd) fd)mantte

nic£)t lange; auf ben Xrümmern einer alten S^egerfiebetung,

ibeld)e bie mitleibige Statur mit il)rem grünen, blumen-
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gefttc^ten ^epptcf) berpUt l^atte, pflanzte tc^ meine gfagge

auf unb legte ben ©rurtb ju ber ^flanjung ,3Batb6urg'.

(Sie iüerben feigen, tt)a§ icf) im Saufe ber fec^§ Satire ^a6e

fcEjaffen fönnen.

(Später, at§ id) bte 93aftt)itifprad)e erlernte, erful^r

id), ba^ öon ben urfprüngli(i)en Sefi^ern ber SBoIbburg

nocf) eine gamitie am Seben tüar. 3J?ann unb ^rau unb

gttjei ^nber lEiauften in einer einfamen §ütte einige Stunben

üon f)ier, bergaufwärts. 2)ie Seute be§ mächtigen S)orfe§

Suea, bie bie Slieberroffung §er[tört Ratten, fdiienen if)ren

9^a(i)eburft gefüE)It §u fiaben; bie gamilie lebte in i^rer

5(6gef(f)ieben!^eit unbehelligt, unb ber 3J?ann ernährte fie,

menn aud^ notbürftig, fo bod^ au§!ömmlid^ nacf) bem SSe-

griffe ber S3ateili. S)ie grau ftarb, furg nadjbem icf)

mic^ niebergelaffen l^atte, aber bie gelEinjäfirige SCod^ter

lonnte fd^on in ber einfachen SBirtfd^aft Reifen. §eute ift

fie fünfgefin ^af)xt alt, ein gräutein nad) 9^eger6egriffen,

unb leiber berühmt toegen il^rer (Sd^önl§eit unb i^re^-

fdfjönen ©efangeS, ber il^r ben 9^amen ,2}Zunbinbe', b. 1^.

gtöte, eintrug, ©ie f)übfc£)e 2J?unbinbe gefiel einigen

reichen ßeuten au§ S3uea; fie !amen §u bem alten SSater

unb f)ietten um i^re §anb an. 2)ie grau mirb lE)ier üon

ben ©Item getauft, unb fo boten bie greier einen f)ot)en

^rei§, ^ü^e, ßi^Ö^"' (Sdjafe unb %ahal, aber in bem

^erjen beg alten Wanm^ lebte nod^ ber ®roE gegen bie

Sßermüfter feinet |)eimatborfe§, unb bie greier erl^ielten

ben 5lorb.

®a befann man fidf) in Söuea auf bie alte SSIutrac^e,

unb öor etma fed£)§ SBodjen erftfjien einer ber raufluftigften

S5urfd)en 33uea§, namen§ Seoparb, üor ber §ütte be§

alten 9i)?anne§ unb mufcE) fid^ bie §änbe in bem ^aä)^,
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ber in ber '^äl)t öorbeiffofe. ^a§ tnar bie ^iegSerfffi-

rung, unb nun maren bie armen brei SD^enfdEien fo^ufageu

üogelfrei in ben SSätbern Kameruns, ©inige SCage barauf

ftorb ber 3I(te einel natürlichen Xobeg an einer Sungen-

entjünbung, unb SJfunbinbe trar nun auf ben ®cE)ul5 i^rc5

jnjongigiäl^rigen S3ruber§ @foe angen^iefen. 9^un f)atte

nadE) Sanbc^fitte ßfoe über bie §anb be§ 9J?äb(i)en§ ju

üerfügen, unb in ber Stat fanbte Seoparb S5oten mit

einem §eirat§antrage gu i^m. 51ber (Sfoe §a^te no(^ mcfjr

bie Seute öon 99uea; benn er n^ar feft überzeugt, \)a'^ [ie

feinen SSater befiejt {)atten. SJlit (£ntfd)iebenl^eit n)ic'3 er

ben Eintrag §urü(f.

®aburc^ hjurbe bie Sage ber ©efcEitoifter gerabe^u

Dcrgn^etfett; früher ober fpäter muBten fie in hk §änbe

ber 35ueateute fallen. Sd) gab i^nen barum ben ^at,

ba§ Gebirge gu üerlaffen unb in ber 9}?iffton üon SSiftoria

®c^u^ §u fu(i)cn; aber ba§> geregelte Seben in ber SOtiffton

!am biefen SBalbünbern njie eine ©ffauerei öor; fie blieben

auf i^rem |)orfte in ben Sergen, forgtoö um bie ßn^uiift,

mie e§ eben nur biefe SSilben fein fönncn.

8ie fönnen ben 9?eft ber ®efcf)id£)te erraten! §eute

fam Seoparb mit einigen feiner ©pie§gefellen unb faucrte

ben ®c)cf)n}iftern im 'SS^alht auf. (Sfoe njitterte ben geinb

unb f)ielt e§ nun für geraten, mit feiner 'Bd^'mtikx nad)

ber SBatbburg §u fliegen. ®ie Ujurben üerfotgt, unb am

©alamanberbad^e jagte if^nen ber geinb §n)ei kugeln nad;,

öon benen eine S[Runbinbe traf."

„(So finb fie im alten §cim if)rer 53äter unb unter

fid)erem @d)u§e be§ SaumtöterS," fügte 9iuf)[ ^inju, ber

mit ©pannung ber ©r^ä^tung gelaufi^t l^atte.

„^ag ift nod) eine grage, bie erft in ber nädjften

2un8--2)eutf(^tanb in Slfrita. So. 1. 4
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3eit entfö)iebcn roerbeti !ann/' eririberte Dr. ®rau6art.

„Sdf) tDci§ nicf)t, \vk fic^ ber 9lat ber 5t(te[ten unb ber

Häuptling öon 53uea §u biefer 3Ingetegen^eit fteüen tuet»

ben. 3Senn fie im Dramen be§ ganäen @tamme§ an ben

©efdjluiftern S3(utrQc^e forbern follten, bann bin ic^ ju

fcIjiüadE), bie Reiben 3]erfemten gu be[cf)ü^en. ®ie muffen

nicf)t glauben, ha^ ber Söeiße in biefen Sergen al§ ®e»

bieter auftreten !ann. Über Kamerun mefit feine europäifc^e

glagge, unb §önbler unb ^flanger merben ()ier eigentti(^

t>on ben fd^margen §crren nur gebutbet. ®ur^ SBaffen»

gemalt !önnte idcj f)ier gar nid)t§ au§ricl)ten. S5eben!en

®ie, ba§ S5uea aüein über 400 mit Junten bertjoffnete

DJMnner öerfügt, bie bur(i)au§ ni^t feig finb. Unb ttjenn

meine Seute aucf) mit befferen ®eraef)ren bemaffnet finb,

fo finb fie !eine «Solbaten; alle biefe Prüfungen unb

5frbeiter öon ber SSiftoriaÜifte finb in meine ^ienfte ge«

treten unter ber au§brüdü(i)en 35ebingung, ha^ iä) fie

§u feinen !riegerifc£)en Unterne{)mungen öermenben tt)erbe.

©oute e» gu einer folgen ^ßerlöidetung, §um Kampfe

fommen, fo mären mir tierloren, unb ©ie mürben ftaunen,

mit mel(i)er S3cf)enbig!eit mein Hauptmann D^lapoteon feine

fcfimarge 9J?annfd)aft jurüdäie^en mürbe! 5(fri!a ift

anberö befc^offen a(§ 5Imerifa. ®ort in 9'iorbamerifa

fonnte ber Europäer fiel) nieberlaffen unb al§ Hcferbauet

of)ne bie ,0?otf)aut' au§!ommen. Sn ?lfrifa fönnen mir

ober im (5d)meiBe unfereö 5Ingefi(^t§ nid)t arbeiten, ni(i)t

pflügen unb graben, baö mürben lüir in biefem 0ima

nic^t üertragen; mir braucl)en bie 92eger unb muffen mit

if)nen ou^äufommen fuc^en. Sicüeidjt h)irb unö einmal

ha^ 3}ater(anb unterftü^en unb §ier^er ^rieg§fcl}iffe unb

Gruppen fcnbcn, um ben übermütigen D^egerföntgen SRefpett
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einäujagen. 5?orfäufig aber muffen toir ben -latfacfjen

5Rerf)nung tragen unb unl !(ug gu behaupten fudjen. ®ie

»erben aber balb erfaf)ren, baB ber Sieger gleicf)fa[l3

äufeerft fcf)Iau gu SSer!e gef)t, unb barum ireiB i^ nic^t,

ob {(^ bie legten ber ehemaligen §erren ber SBoIbburg

roerbe befcljü^en fönnen."

§on§ dlüijl fdjQute in öebanfen üor ficf) f)in. ®ie

fc^Ianfe 9}^unbinbe, bie toie ein ge^e§te§ fRti) Dor il)m

5ufammengebro(i)en njar, tat i^m üon ^ergen (eib. ®ie

fc^utbtoä 3Serfo[gte follte feinen (Sd)u| unb fein ^td)t

finben !önnen! SBar ba§> möglief)? ®er D^euling auf

3{frifa§ ©oben fonnte fic^ in biefen barbarifcE)en ßuffönben

nicf)t gurcdjtfinben.

Dr. ©raubart erriet biefe§ ©innen.

„©rübeln <Sie nirf)t barüber, ^amcrnb!" fprac^ er.

„Öaffen Sie ben 25aumtöter um bie ßu^iii^ft ^^i-' beiben

2Balböögef forgen. 5ßorber^anb benu^en Sie bie ©etegen*

^eit, bie fid) Sf)nen bietet, lernen ©ie im SSerfe^re mit

?3?unbinbe, bie ja 3f)re Patientin ift, bie SBafroilifprac^e,

bie Sie ^ier auf Scf)ritt unb Xritt brau(i)en »erben. Unb

nun fc§n)eigen mir oon ber büfteren SSfutrad^e. Profit,

^inmerob! Sdjmecft S^nen ber ^almmein nid)t? ^ä)

bäd)te, er munbete ebenfogut mie ba» Sic§tenf)ainer S3ier,

ba§ Senenfer Stubenten fo gerne trinfen. (£r ift aber

Ieid)ter; Sie brauchen ben Sf^aufd) unb ^a^cnjammer nid)t

§u fürd)ten, Sd) ^a^t genug gepfaubert; nun ift bielRei^e

an S^nen. Sie fommen oug ber ^eimat; erjäl^fen Sie

alfo bem Sanbimanne S^eueg au§ S)euffc^fanb, öon ^aifer

unb 9iei^!"
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(^n ben erj'ten STogen ^atte §ang S^Ju^l auf ber SBatb=

<^ bürg feine anbereu ^jTid^ten §u erfüllen, aU ^u feigen

unb §u Igoren. (Sr fotite fid) er[t eingelüöl^nen in ber für

tl^n gan§ neuen SSelt, meinte Dr. ©roubart.

9}?unbinbe, feine Patientin, bereitete i^m feine iße*

forgniS; bie SSunbe l^eilte au^erorbentlid^ rofrf) unb glatt.

„^ein SSunbfieber, feine ©iterung," fprac^ ber n)ei^e

SOJebijinmann red^t erfreut gu Dr. ©raubart. „®a ^at

ha^ Sßerbanbjeug aug bem «Samariterfaften geholfen!"

©er SSaumtöter lächelte unb ern^iberte: „®ie S'Jatur

^at e§ getan, ^amerab, @ie luerben if)re 2Bunber nod)

öfter anftaunen. (Sä ift faum gu begreifen, n^ie leicht bie

SBunben bei ben fd)tt)aräen SD?enfd)en l^eifen. ^ä) ^ab^

barum feinen ^Tugenblicf an bem Stuffommen 9}?unbinbeg

gegttjeifelt. Übrigeng moGte ic^ Sf)nen nod^ fogen, ta^

ü)x SBruber @foe l^eute morgen fid^ bereit erffärt l^at, in

meine 2)ienfte gu treten. S^atürlid) ift baburd^ aud^

SpfJunbinbe öerpflidjtet, unb id^ möd)te bie beiben S^nen

ol§ Wiener übermeifen; benn @ie motten ja im Urmalbe

ftubieren; ba luerben (Sie ©el^itfen unb ©e^itfinnen gum

Orbnen ber ©ammtungen braud)en."

©xe ^ugen 9^uf)I§ leudEjteten auf.
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„®ottrob!" rief er, „fo fielen bie SBerfolgten bod)

unter Syrern ®cf)u^e, §en: ^oftor! §aben Sie 9fiacE)rirf)ten

Qu§ 95uea ermatten?"

„9^ein/' erlüiberte Dr. ©raubart, „aber ic^ faffe bQ§

^el^fen aßer 9^Q(i)ricE)ten aU ein gute§ 3^^^^" ouf. ©er

9f?aufboIb Seoparb ^at allem ?tn[(^eine naä) bie SSerfoIgung

auf eigene ^auft unternommen, unb mir merben in biefen

2^ogen einen 5lu§ftug nac^ 35uea machen unb bort beim

Häuptling gegen i^n unb feine ©enoffen S5efcf)merbe megen

unbefugten @cE)iefeenl auf unferen S5efi^ungen erl^eben.

Söer juerft anüagt, ift im Sßorteil; mir merben bann fef)en,

mag fic^ erreichen tä^t."

2)a§ maren frof)e 9^ac^rid)ten unb baju ein l^eiterer

^ag in ber Sf^egengeit. §an§ 9?uf)( eilte öor bal ^or

ber SSalbburg, um einen ®ang burc^ bie £a!aopffanäung

gu madt)en, bie fic^ norbmärtS öon bem §üget bi§ gum

©emfenfaHe erftrerfte. (£r f(f)ritt am rerf)ten Ufer be§

fprubefnben ©atanmnberbac^eS unb betrat §uerft ben ätteften,

fünf Sa|re alten S3aumf(f)tag.

SSa§ ba guerft in§ 5luge fiet, ha§> maren bie „3JJütter

ber ^afaobäume". ©er Äafaobaum gehört nämtic^ §u

benjenigen ^ffangen, bie in geucf)tig!eit unb ©chatten ge«

beiden, barum muffen in ben ^lantagen S5äume gepflanzt

merben, bie {)öf)er al§ bie ^afaobäume mad)fen unb biefe

befc^atten fönnen. ©iefe @(i)attenfpenber nennen bie

ganger „^DJütter ber ^a!aobäume". 5ln biefer ©teile

fiatte ber ^aumtöter bor fecE)§ Sauren in gemiffen 5lbftänben

bereits Dor!^onbene jüngere Säume gefc£)ont, nun maren fic

erftarft unb titelten in genügenber SBeife üon if)ren ©d)ü^=

lingen ben ©onnenbranb ab. 3""^^^f* maren e§ SBoKbäume

unb bie nü|Iic^en Ölpatmen, bie Dr. ©raubart gefcE)ont t)atte.
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Unter tf)nen in 9(6ftänben öon je fünf DJZetern n)iic£)fen

bie luol^tgepftegten £afaoBäume. 9D?an faf) t^nen bie ^ffege

an; benn in einer §Df)e non brei bi?^ öier 3^u§ über beni

(Srbboben teilten fic^ bie (Stämme in je brei 5J[fte, bie, nad)

oben fic^ üerjtüeigeub, eine ^rone bitbeten. 5[IIe§ prangte

tjier im üpptgften ®rün: ber Äafaobaum toirft feine

Äatao^^Pfltie- »• Ötöetg mit Sliiten unb gtücfeteit. — b. Sliite. — c Oeöpete
©4ote. — d. Sol^ne.

SStätter nid^t ob, er fennt feine ^Rul^egeit, arbeitet un=

abläffig im tropifcf)en Sommer unb SSinter unb gebeizt

barum nur in ©egenben, tro auc^ in ber trocEenen Sa^re^s

jeit bie Grbe burcE) D^egenfc^auer erquicft »irb. '^Indj fielet

er ha§ gange Sa^ir l^inburdE) in 33rüte unb reift forttoä^renb

feine ^rüdt)te. 5fber bie Slütcn bes ^a!ao irürbe man

oergebenä im grünen Saube ber 3^^^9^ fuctjen; bie bta§*

roten Xinten, bie an ben 3^^^9fP^§^i^ fcf)immern, finb
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junge 53Iätter, bie erft fpäter bte bunfefgrüne j^ärßung

annefimen. ®te ^afaobtüten brechen büf^ellrei)'e au§ ber

SRinbe be§ ©tammeS unb ber ftär!eren ftfte f)crt)or. steine

SSIumen finb e§, bie au§ fünf roten Sfumenbfättern 6e*

fielen unb in einem rofenroten ^etrf)e fteden.

9J?ancf)e ©tämme ber ^ffan^ung im SrioKotate maren

mit biefen S3tüten bi(f)t befät; tra§ für eine ©rnte toürbe

eö tüol^t geben, luenn alle biefe S3(üten fic^ in ^rüdjte

üertoanbeln tonnten! ^ber bie Statur ^ot ber ^ru(i)tbarfeit

be§ S5aume§ eine ©renje gebogen; au§ 3000 biefer ©(um*

(ein lüirb nur einer befc^ieben, gur gruc^t ou§§ureifen.

®a freute ftc^ ber ©ärtner d{u% al§ er über einem biefer

§ier(ic^en Stütenbüfc^ef eine tüifbe 35iene fummen faf), bie,

§onig fammetnb, ben 951ütenftaub auf bie 9krbe be§

®riffele übertrug. Sn biefem Urttjatbe fanben 33ienen unb

Snfeften eine reidi^attige "Sofef ; barum mußten bie ^ffanjen

fo gal^treic^e, Ieurf)tenbe unb ft)of)(ricc^enbe 33(üten ent-

golten, in ber ?(ntocfung ber Sßermittler ber Befruchtung

miteinanber metteifern. —
|)ier unb bort fingen an ©tamm unb 2(ft bie

@rftling§früd)te ber Säumten, f(eine grüne 'Bdyötdjtn,

^feffergur!en ä^nlicf), aber beutlic^ fünffantig; an einigen

©teilen n^aren fte fc^on fingerlang unb mit ^öcfern befe^t.

@ie brauchten no^ eine geraume Qdt jum SSac^fcn unb

üötligen Zugreifen; erft im Sf^oöember gebacf)te ber S3aum*

töter bie erfte (£rnte öon ben Säumen, bie er groB ge*

§ogen ^atte, §u lefen.

Sn^raifcEjen mürbe f)ier eine anbere Sefe gehalten: bie

Kameruner SBeinlefe fönnte man fte nennen. Bon ben

Ötpalmen, bie t)ier ai§> Wiitkx ber ^afaobäume ftanben,

Rotten einige 5trbeiter ben Stoff ju bem erfrifcf)enben
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^almn)e{n, mit bem 9ftu^I bei feiner 5tn!unft auf ber

SSalbburg bewirtet trurbe.

(Siner ber fcEitoargen 33urf(^en fretterte gerabe in bie

^rone ber Dlpatme hinauf. ®a§ n?ar feine tei(i)te 5trbeit;

benn ber (Stamm ber SSäume erreid)t eine §ö^e öon

6—10 m, ftorauf er fict) in eine ^rone ber mächtigen,

fieberförmigen 33(attn:)ebe( gerteiü, bie 2— 3 m lang finb.

S)er (Stamm ift gttjar nicf)t gang gfatt, fonbern mit

©tüm^fen obgeftorbener S5(ätter bebecft, bie jeboc^ ben

^üBen be§ ^(ettererS feinen genügenb feften §alt bieten.

jDer fd^tüorje ©urfdje 'i)atU aber ein ©erat, ba§> i^m

l^alf l^inaufäufommen. (£r nal^m einen ftarfen, au§ ^alm*

btattftieten geffocfitenen 9taf)men, ben er um ben (Stamm

be§ 35aume§ legte unb feft öerfnotete. ®ann Tefinte er

fic^, ba§ ®efi(i)t bem (Stamme gugetDenbet, mit bem diüdtn

gegen ben Steifen, ftü^te ftdf) mit ben güfeen gegen ben

(Stamm unb ftieg baran empor. Sangfam, rucftoeife ging

e§ öorrt)ärt0; benn öon ^dt §u ßeit mufete ber 3?eifen

emporgefd^oben unb an ben f)ö^er tiegenben Starben be§

(Stammet befeftigt njerben. (Snblid) roax bie ^one bod}

erreidjt unb ber Sefer am ß^^^^j ^^^^ ^ort befanben ftd)

bie rifpenartigen SSlütenftänbe, unb §n)ar männlid)e unb

tt}eibtid)e Sölüten gefonbert. ®er fdittjarge SBinger fdinitt

bie männliche S3füte ab, unb fofort begann au§ ber SBunbe

rcid)tic^ (Saft §u quellen, aber unter ben „blutenben" (Stenget

banb ber 9J?ann fogleid^ ein ®efäfe, in meld^eS ber (Saft

f)inabtropftc, unb ftieg öom 95aume l^erunter.

SSon einer anberen Dtpatme brad)te ein anberer 0?eger

foeben eine mo^fgefütlte ^lafc^e mit 9Q?oft t)erab. |)ang

?Ruf)( befo^ fi^ biefe§ (Sr^eugniö näf)er; el faf) tt)ie 9)?oIfen

ober ftarf mit SBaffer oerbünnte 9}?ild) auö; $Ru^I foftcte
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uiib fanb, ha^ e§ füBIid) fcl)mecfte. 50^an !anii fcljoii tiefen

febemei^en ©oft trm!en; in ber Sf^eget aber luartet man
ah, big [ic^ bie (Gärung, bie bo(b in if)m eintritt, 6e*

rufjigt — man l^at bann ben regeIrecE)ten ^almroein, ber

it)ie eine 5Irt 93ier [c^mecft unb ein wenig beraufdjenbeS,

billiges unb angenef)me§ ©eträn! 2Seftafrifa§ barfteUt.

2)er ^almtoein, ben §an§ 9?uf)( trän!, wax ein guter;

benn bie Sl^amerunberge genießen in biefer §infic^t ben 9fJuf

ouSgegeic^neter „SSeinberge". ©c^abe nur, ha'^ ber ^alm=

hjein feinen StranSport öerträgt unb alläubolb öerbirbt.

®arum fönnen auc^ bie S3oftt)i(i i^ren SSein nicf)t meiter

fort)d)affen ai§> nur bi§ in bie Äamerunftöbte. ^Tber in

ben Sßeinlänbern felbft !ann man [ic^ an bie[em iBIute ber

^o(me ftet§ erlaben; benn bie DIpatme btü()t üernünftiger*

n)ei[e öier bi§ fünf mal im Saläre, fo ba'^ an biefem ober

jenem SBaume ftct§ S3füten ba finb, bie man angapfen !ann.

SIber ber ^almtoein ift ber geringere (Segen, ben bie

DIpotme bem Sieger biefer SanbftricE)e bringt; [ie gibt

i{)m noc^ Öl, unb baüon f)at fie i^ren 5)iamen. 2(n biefem

Jage fonnte fRu^ fid^ aud) in bie ©el^eimniffe ber ^afmöl*

geminnung einweihen laffen. ®a trug ein 9D^ann eine ber

g-rüdjte, eine riefige 6ü bi§ 70 ^funb f(i)mere ©rbbeere,

bie auö jal^Itofen, bunfetöioletten, pflaumengro^en (ginget*

früd)ten beftanb. (Sr bradjte fie an einen Ort na^e bcm

§ofe, wo fie in feud^ter @rbe öergraben tnurbe, um f)ier

14 bis 28 Stage lang einen ©ärungSproge^ burc^jumadjen.

0iad)f)er foüte fie njieber auSgegroben n^erben, unb burc^

(Stampfen tt)ürbe man baS mürbe gemorbene gleifd) öon

ben fernen befreien. 3tu§ bem gteifc^e foüte enblic^ bnrd;

ba§ ©dimeljen über geuer eine trüb orangegelbe gettmaffe,

ba§ berühmte ^atmöt, gettjonnen tnerben.
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Sit ber SBatbburg tüurbe ha^ ^almöt ntd^t für ben

§anbel, foubern nur für eigenen ©ebrauc^ berettet; benn

bem Sieger erfe^t e§ ^Butter, <S(f)mar§ unb S3rennö(.

Dr. ©rau6art l^ulbigte bem ®runbfa|e, bo^ feine ^ffanjung

fi(f) fetbft ernäl^ren muffe, barum lie^ er nic^t nur bie

Dtpatmen abernten, fonbern l^atte auc^ im Dften öon ber

93urg ein ©tüd Sanb urbar machen laffen, mo SSananen

unb ^ota, bie Kartoffeln 2öeftafri!a§, foujie ©rbnüffe,

Seltnen, bie i^re grüd^te unter ber (Srbe reifen, angebaut

lüurben.

^an§ S^u'Ejt befanb fic^ {)ier mit einem @c£)rage in«

mitten einer tropif^eu ßanbn)irtfcE)aft, unb er !onnte öiel

lernen; benn fein ^err, Dr. ©raubart, ber naf)e an fünfzig

Sa^re alt trar, §atte jal^refang in S5ene§ueta at§ ^f[an§er

gett)ir!t unb ridjtete in ber äSalbburg eine 2}?uftern)irtfc^aft

ein, bie langfam, aber ftetig emporbIüf)te.

%m 7. ^luguft orbnete |)auptmann S^apoteon bie

©c§ar feiner ^ujungen; er n)äf)tte gn^ötf ber fd)mu(fften

Kruiungen au§>; benn am nödEiften Xage foHte mit %aQt§>'

anbrud) ber Tlav\^ nad) 33uea angetreten merben.

SO?an !onnte S5uea öon 2BaIbburg au§ auf j^tnet

SBegcn erreirfjen, ber eine fül^rte burd^ eine 9^ei^e feinerer

öa!mitibörfer unb ttjar eine üietbegangene ©trafee, ber

anbere mar ein Sägerpfab, ber fi(f) burd) haB ©ebirge nafje

an ber ©renje be§ UrtoalbeS unb be^ ®raätüU(^fe§ f)injog.

(Sr tüurbe oon ben 93neateuten auf if)ren f)äufigen Sogb*

äugen benu^t, unb burc§ i^n geriet bie ^flanjung in nähere

Söc^iefiungen gu ber toitben unb !riegerifd§en 93eoötterung

35 neos.

„SBir tüä^ten ben längeren unb befd^trerlidjeren SBeg,"

meinte Dr. ©raubart, „benn auf i^m reift man bißiger.



55

5Iuf bem eigentlidjen ^aratüonenpfabe roürben wir burcfj

eine 9?eif)e üon Dörfern fommen unb jebem ber efenben

Häuptlinge für bcn 5)urd)5ug ein ©cfc^enf geben muffen;

auf bem ©ebirg^pfabe ber yägcr inerben n^ir eine D^ac^t

unter freiem ^immel bleiben muffen, aber 9.")(Utter ©rün

irirb un§ feine ^üdjer unb feinen 'S^abaf abüertangcn."

^ur^ nac^ brei U§r nacf)mittag3, ben 9. ^luguft,

ftanben bie beiben ^f^^anä^^ \^^^ ^^'^e^ 'S^rägerfofonne Dor

ben Stören öueag. Über öerg unb Zai be^nte ficf)

biefe§ 2)orf au§ unb bebedfte mit feinen Käufern unb

©arten einen 5(äcf)enroum, ber bem Sfreat einer beutfcben

©voBflabt, tt)ie 5. 33. ^öln am 9^§ein, gteidjfam, obmo^t

bie (£intt)o§nerfdjaft ^iea§ nur gegen 2000 Seelen

§äf)ten modjte.

Dr. ©raubart f)atte feinen 33cfud) angemetbet, unb fo

ftrömte ein Raufen 33oIfg ^erbei, um bie ©äfte §u be=

grüßen. 2}ät SZeugierbe betrachtete 9?uf)( biefe eigenartige

9J?enfd)enraffe. S)ie SOfänner waren red)t fräftige ©eftalten

unb jeic^neten fid) burd^ ftarfe ©c^ultern unb eine breite

Sruft au§>. 3So^(beIeibte ^iguren ließen fid) f)ier nid)t

bliden; an biefen £euten mar aUe§ fe^nig unb muc-fulöv.

SIu(^ bie grauen marcn meift fräftig unb gut gebaut.

2J?an befanb fid) in 33uea bereite 950 m über bem 9J?eere§=

fpieget, unb bie Suft mar frifd), ja rau^; trol^bem gingen

9)?önner mie grauen nur mit einem §üfttud)e befteibet.

Unb boc^ befofeen fie einen Sinn für has Sd)müden

i^re§ Äörperg.

^aju mußte in erfter Sinie ha-$ §aar btenen, unb

'iRüi)l fonnte eine unerfd)öpflid^e güEe fonberbarftcr grifuren

fef)en, ®ie einen trugen ba§ §aar in eine 'Beenge ^öpfdien

geflochten, anbere fd)nitten ein5elne leite furj unb ffoc^ten
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bie übrigen in Qöp\^, bie toilb nodi'allen (Seiten empor«

ftanben. (Sintge g^rauen Ratten boi ^aor burd) öiele

@(i)eitel geteilt, bie öom SSirbel an§> nad) allen (Seiten

flingingen; jeber Steil tüax bann nod) in ßöpfd^enreil^en

aufgebunben. ©inige loieber l^atten ben ^opf gan§ glatt

rafiert, tuobei, ioie 9?u^t erfuhr, ©ra§[rf)erben if)nen baä

9fiafiermeffer erfe^ten.

©er SSartlüUcf)^ ber 9J?änner luar nid)t befonber§

[tarf; ttjer ftd^ aber eine§ längeren S5arte§ erfreute, üer«

fäumte nid)t, il^n gteid)fall§ in 3öpfci)en §u flechten.

©inen ttjeiteren 33eftanbteil be§ @c^mu(fe§ biejer $Jiatur*

menfc^en bilbete bie STätonjierung, bie im (lJefid)te unb am
Körper in mannigfaltigfter SBeife angebrad)t njar. 5ruf*

faHenb hjaren bie Ohrringe; btefe beftanben balb au§

baumenbiden 9fJöf)ren öon ®ra§ftengefn, toorin fd^tt^ar^e

3eid)nungen eingebrannt maren, balb au§ fiol^len ^nod)en

ober ^atronenplfen. SBo^u biefer @(^mud biente, erfuhr

9?ul^I otgbalb; benn eine ber am SBege fte^ienben grouen

50g bie §ütje ouö bem D^re, entnaf)m i^r eine ^rije unb

fd)nupfte. ®ie Ol^rringe njaren olfo STabaföbofen.

Sn bie freubigen 95egrüfeung§rufe ber 3}?enfd)en mifd)te

fid) lauteö §unbegebet[; benn bie SSafroilijäger l^alten üiefe

unb ftarfe §unbe, bie fie mit eigenartigen Slbgeic^en 0er»

fcfjcn. (£§ finb bte§ an §al§bänbern befeftigte klappern,

au§ge^ö{)(te, fauftgro^e ^olgftüde tttva üon Sinfenform,

bie unten eine Öffnung f)aben. Sn biefer Öffnung l^ängt

ein Moppel au§ ^oI§ ober Änodien, ber bei jeber 33e<

loegung be§ §unbe§ anfd)Iägt unb ein (aute§ ®eräufd)

erzeugt. Seber ^DJann erfennt feinen §unb an bem Xone

ber Älapper.

Sn biefer ^Begleitung rüdte bie Äotonne bei SSaum*
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töterö biö üor bie grüne 9!J?auer SueoS; beim aurf) biefe^

S)orf lüor irie äße SSaftoitibörfer tro^ feinet tociten Um»

faug§ mit einem lebenben ^aun^ umgeben, ber njof)l er[t

in jmeiter Sinie atä SSerteibigung^mittel gegen feinblid^e

Eingriffe bienen follte, in erfter aber barum erridjtet ttjor,

um bem ja^treiclien SSie^ ber 93a!iüiti, ba§ fic^ mitten im

®or[e um^ertrcibt, ein 5tu§[d^tt)ärmen auf bie ^ru^tfelber,

bie öor ben Dörfern liegen, §u öerrtefiren.

®ie SBalbburg mar ja aud^ mit berartigen grünen

®d£)u^5äunen üermal^rt, aber bk SSalbburg f)atte ^ore,

burd^ bie man bequem au§ unb ein ge^en fonnte. 'ÜDaä

mar in Suea nid^t ber gaö.

(Sl l^ätte mol^t menig SJJü^e ge!o[tet, ein %ov l^er*

juftetten, aber bann mußten aud^ 5;orpter angeftellt

merben, um nur 9}?enjd£)en au§« unb einjulaffen, bem

lieben SSie!^ aber ben ©urcfjgang §u öerfperren. 3" ^i^em

foIdCien 5Imte mürbe fidf) aber ein Sa!mitimann fd^merlid§

l^ergeben, unb fo öerjictjtete man auf "Sore unb tegte an

einigen ©teilen Streppen an, bie au§ einem ober gmei

SSaumftämmen beftanben, in mefiäje @tufen eingel^auen

maren.

Über biefeg STurngerät fktterte bie Kolonne be^

S3aumtöter§ unb befanb fid^ nun inmitten beS SorfcS.

®ie §ütten lagen meilerartig gerftreut in einem etma Dier

Kilometer meiten 53ogen am ülanbe einer giemtid^ ftar!

anfteigenben Sergfette. ®ie üieredigen Käufer maren

überaus leidet gebout; benn i^re ^änht maren in SSirf»

(id^feit „fpanifdie SSänbe," beftanben au§ Watkn, meldte

bie gcfdE)icftcn §änbe ber Söatmilifrauen auS g^afern ber

S3ambupa(me gcf(od)tcn l^atten. Stuf ben freien ^tä^en

5mifd)cn ben fenfterlofen |)ütten trieb fid^ bo§ 33ief) frei
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f)erum. ®a fal^ SfJu^l ^jradjttiotle (S(i)afe, ß^^Ö^" ^^^^^

fette ®d)tt)eine; er ^örte bQ§ Ärä[)en ber §ä§ne unb ba§

(SJacfern ber Rennen; öor allem aber toax er er[taimt über

ba§> frfjöne 3?inbötel^, bog auf ben guten SBeiben auSge*

geicEjnet gebiel^ unb §tt)eifeIto§ an ba§ ©(filüeiger SSie^ er*

innerte.

©in ©etüirr üon ^faben, bie man im ö)rafe getreten

l^atte, bilbete bie ©trafen 93uea§, unb burdf) biefeS Sabt)=

rint!^ geleitete ein ortSfunbiger gü^rer bie Kolonne auf

einen njeiten ^Ia|, ouf bem im (£cf)atten einiger Ötpatmen

ber „Stönig" Don 39uea, namen§ Setongo, bie ®öfte er*

tt)artete. (Sin ®efpot mar biefer ^önig nicf)t; benn S3uea

gerfiel in brei £'önigreid)e, D6er=, 9}?itte(' unb Unter=55uea,

üon benen jebeS feinen Häuptling §atte. Sebem biefer

ftonb au(^ ein 9?at ber ^ilteften gur ©eite, mit bem ber

Slönig bei ftjic^tigeren (SntfcI)Iüffen fid) in§ (Sint)ernel)men

fe^en mu^te. SIuBerbem f)atten bie ^önigreicJ)e nod) ifjre

eigenen ^ricfter ober SO^ebiginmänner, bie gar oft in bie

^otiti! eingriffen. @o toax ha§> JRegierung^Ujefen beö

©orfc§ ein äu^erft gufammengefe^teä, aber Setongo galt

bamalS, afö 9^uf)I Suea befudjte, al§ ber öorne^mfte

9J?ann, unb barum toanbten fic^ bie gremben an i^n.

ßönig öetongo erwartete bie ©äfte in ooGer ®aia,

öon ben angefel^enften ^*iegern umgeben. 5Im §ofe biefer

©roPönigS ^errfc^te nod) eine fpartanifd^e @infad)f)eit;

benn ber §errfd)er unb feine ®arbe rtaren nur mit ben

üblichen §üfttüd)ern be!(eibet. ®er einzige ©c^mucE, ben

fie §ur geier be§ ^lageS anlegen fonnten, beftanb au§

Reimen, bie au§ gledjtmer! l^ergefteilt unb mit langhaarigen

ober auc^ gtatten gcüen öerfdjiebener 3(rt überwogen ttjarcn.

®iefe §elme erinnerten in ber g-orm unb burc^ bie nad)
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ber 9}Jitte, nad) oben unb nad) öorn geftridjeuen ^aarc

an bic batjerifd^en S^iaupenfiefme. Sie f(eibeten bte mugfutöfen

Krieger auage5eic!^net unb paßten gu ben langen 5laüaUerie=

fabeln, tüetc^e bie 9J?ann[cE)aft umgefc^natlt §atte. S^atürlicf)

trug bie ©arbe aucf) i^re ©cf)ieBgen)ef)re.

®er SSaumtöter unb ber ©roBfönig Setongo ttjaren

feit Sauren gute greunbe, unb fo begrüßten fie fttf) ^eräticf),

ni(f)t burd^ ^änbebrud ober burd^ Umarmung, tt)ie e§

europäifd^e gürften cor if)rer §ofgefetI|(i)aft gu tun pflegen,

fonbem nac§ S3a!n}i(iart, inbem fie mit i§rer regten ©ruft

unb @d)utter einanber ftie^en. Slud^ ber g-reunb be§

Saumtöterg, ber meiBe SKebijinmann, Ujurbe ton Setongo

in freunbftfiaftlic^fter SSeife angerempelt. Sluf bem großen,

für öffenttirfjeStngelegenfieiten beftimmtenSJJarftpIa^e tourben

üorerft nur ^öflitfifeitsbe^eigungen genjec^fett, unb bann liefe

ber ©roßtönig bie gremben in bie i^nen gugeroiefenen Ouar«

tiere geleiten, ©ort ftanben einige leere §ütten berSatoiü;

aße fenfterlo^ unb ftatt ber Jüren mit niebrigen Söc^ern

üerfel^en, burd) bie man in ba§ innere frieden mußte,

©rinnen befanb ftc^ aber gar nic^tg, tüa^ jur Sequemlicfjfeit

beitragen fönnte. ®ie blan!e (Srbe bilbete ben gupoben.

(Sin |)ot§bIoc! gum ©i^en ftellte ba^ '^löbd bar; burd)

biefe bürftigfte 5Iugftattung geidinen fid) auc& bie §äufer

ber reid^ften SBafmiti red)t unüorteil^aft uor allen anberen

afrifanifc^en SSo^nungen aug. ®er 9f?eid)tum befte^t f)ier

allein in SSie^ unb Sagbbeute.

SÖer ^Baumtöter unb ber toeifee 3)febi5ininann uer*

5id)teten auf bü§> 9^ad)tlager in biefen niemals gereinigten

„§unbef)utten" unb ließen i^r Qdt auffdjiagen, ha§ Don

einer ©djar neugieriger ©affer umringt mürbe. S)ie

SSarenbaHen würben oon ben Strügern in einer ber §ütten
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ntebergetegt, unb ^apokon fteHte baöor SSodiett auf. ®q§

luar unSebingt nottüenbtg; benn bte ©ö^ne be§ 9^aturöo(!e§

f)aben ein gar tüeitel ©elüiffen unb fuc^en gu ftel^ten, too

fte nur fönnen.

©ro^fönig Setongo [onbte burd^ feine Wiener ®efd£)enfe

für S3aumtöter. ©ie brad^ten, toa^» ha§> Sanb erzeugte, ein

fettet ©d^af, 9}?i((^ unb §onig. ®er Sßeifee ertoiberte

bie !önigti(^e 5tufmerffam!eit unb fanbte feinerfeitg ein

^üfttucf) unb einige ^rifen ©(f)nupftaba!. ^aö ©d)af

mufete balb ang 9}?effer grauben unb toanberte in bie Xöpfe

ber ^runeger, bie ein geuer angejünbet l^atten. @in fetter

SSiffen n^urbe tjon ©cf)metterting aud^ für feine meinen

^erren gubereitet; ha^ ^Ibenbmal^t upurbe eingenommen,

unb bie öom langen ©ebirg^marfd^e (Srmübeten fei^nten

fidj nad^ SJul^e.

S)ie ©onne mar tängft untergegangen, bie Suft mar

frifd); benn ha§ X^ermometer geigte nur 14^ C. |)ony

ffin^i midelte fid^ in feine SBoHbeden ein unb gebadete

einen fü^en ©cf)Iaf gu tun SIber länblid^e ©tiHe l^errfd^te

nid^t in biefem ®orfe. 9lu§ bem nä(i)ften (Se^öfte brangen

ofirengerrei^enbe Xöne burd) bie ^adjt, ein ®ef)eul, mie eä

nur burd^ eine 9^eger!ef)(e erzeugt merben !ann. S£3aä

lüar ha§>?

„®a§ finb Xoten!(agen ber S3a!mili," belel^rte if)n

ber S5aumtöter. „SSor einiger Qdt ift mo^t jemonb in

bem 9la(i)barge^öfte geftorben. ©ein ®af)infd^eiben mirb

in ben 9läd£)ten burrf) biefen ©efang betrauert. SDiefe

STotenffage merben n)ir alle ^ädjtt Igoren muffen; benn

e§ gehört §um guten Xone, mögtic^ft fange in biefer 2(rt

gu trauern."

„5llfo bodE) eine ®efüf)l§feite im SeOen biefer 2Si(ben,"
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rief ^ang 9iut)(. „SSielleidjt tvax ber Xote ein SSorne^mer,"

erlDiberte ber ©aumtoter. „Sonn toar fein S3egräbniö

ein rec^t *feierlid)e§. (Siner ber wenigen ©flauen, bie in

bem armen 25nea gel^alten n^erben, mu§te i^m {n§ ®rab

folgen. ?t6er nur bie @ee(e manberte ber bei ^errn in

ba§ $Reic^ ber ©chatten nad). 2)en Seib Ratten bie 93afiDili

gur (gl^re be§ SToten öerfpeift. ©ute 9^ad)t, Stamerab!"

Dr. (Siraubart fcf)tief rufjig ein, tt)äf)renb bie neue

Gnttjünung §an§ 9iuf)( mit @ntfe|en erfüllte, unb mef)r

nod} all tk Xotenffage bie S3ilber, bie feine ^f)antaftc

üor feinen klugen entrottte, i^m ben ©d^taf raubten.

@r trat öor ha§ Qdt fünfte S'Jaclt lag über S3uea.

„§ier!" tönte el il^m au§ unmittelbarer $TJä^e ent=

gegen; ber Arnjunge, ber in ber ^a<S)t bie SSad)e f)ielt,

melbete, ha'^ er nic^t fc^fafe.

^an§ '3iuljl büdte aber nad^ ber 9f?id)tung ^in, üon

mol^er bie SEotenflage fom; burd) bie ©patten ber (ofen

SBanb einer ber §ütten im 9^ad)bargef)öfte fd)immerte ein

geuerfd)ein. ©ort toar ber STote begraben, unb über ber

©ruft unterhielten bie ^interlaffenen ft)od)en(ang Xag unb

S^iadit ein ^-euer. (Sin bunfkr ®(aube an bie Un*

fterblic^!eit ber ©eele lebte in ben ^ergen biefer SBilben.

SBar ha§ nid)t ein ®runb, auf bem man meiter bauen

fonnte?

|)ang divi)i erl^ob feinen Süd §um |)immel, f)od)

über ben bunüen ^Bergen Ieud)tete ha§> ^ühlxd)^ ^reug, unb

eine fro^e Hoffnung befd)Iid) fein §er§. ^Tc^, e§ mu§te

einmal bie ^dt !ommen, Ujo bie 9J?ifftonare auc^ ^ierf)er

i^ren SBeg finben toürben, um in biefem l^errlicfien ©ebirgl-

lanbe ha§> 3eid)en be§ ÄreugeS auf^upffangen.

5tm näd)ften 9}?orgen beehrte ®rofe!önig Setongo feine

3unfl=£eutf(^laiifc in Uh'ita. ©&, l. 5



62

©äfte in itjiem Duartter mit feinem S3efurf)e. 9^un rücEte

ber Sßaumtötcr mit feinem 5tutiegen f)erüor.

Setongo mact)te ein ernfteS ©efic^t. ®ie "SStutracfie

follte beigelegt, ber 93(utbann öon (£!oe unb 9)?unbinbe

genommen toerben — ta^ mar feine einfactje ®efc^i(i)te.

darüber !onnte er, ®ro^!önig Setongo, allein nic^t ent=

fcJ)eiben. SDa mu^te ein „^ataber" abge^ialten toerben,

eine 9^at§öerfammlung, in mel(i)er man beibe Parteien

anf)ören fonnte. 9^un aber maren einige ()erOorragenbe

9Mte gerabe tiom ©orfe abmefenb, auf ber Sagb in bor

©ragregion be§ ®ebirge§; er moHte fie fogteid) gufammen«

rufen taffen; bi§ aber alle §ur ©teile fein mürben, bürften

einige %aQt oerftreitfjen. 2(ber maä fct)abete ha^? Setongo

fä^e feinen greunb, ben S5aumtöter, ^erälid) gern

in S5uea.

®a§ glaubte ber S5aumtöter bem ©ro^fönig; benn

Setongo mar in 2öir!Ii(i)!eit ein ©aftmirt, ber ficf) in ber

fd)önen ^orm öon ©efd^enfen für bie ben gremben ge=

botene SBerpftegung begafilen Iie§. Se länger fie alfo bei

il^m meitten, befto beffere ©efc^öfte macE)te ber ©rofefönig.

S)a§ mu^te ber 25aumtöter auc^, unb o{)ne S3efinnen er-

miberte er: „®g tut mir (eib, Setongo. Set) !ann f)ter

folange nicE)t bleiben. SJJeine Säume toarten unten im

'ZaU auf mi^. SBaö madjen bie ®iener, menn ber §err

ni(i)t ba ift? S(i) laffe meine ^ruleute bie Saften auf=

nehmen unb ge^e f)eim. 2Bot)( t)ätte ict) ®foe unb SD^unbinbe

alö meine ^Diener bef)otten, aber ict) fann mir anbere Str-

beiter au§> SSütoria fommen laffen, unb ha (S!oe unb

5D?unbinbe unter bem Slutbann ftel^en, fo merbe id) i^nen

bie Sßalbburg oerbieten, fie mieber in ben ^aih l^inau§=

jagen, au§ bem fie ge!ommen finb; benn megen biefer
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Seute mU id^ micf) mit SBuea nicf)t oeruneintgcn. jDu

[oUft mein f^reunb bleiben, Setongo. Sebe roofjl!"

@r fpracf)'g unb erteilte feinen ^rujungen 33efef)Ic

gum 5(ufbruct)e. S)a§ luirfte; Setongo n)urbe narfjgiebiger,

unb man einigte fic^, ba^ ba§ ^a(aüer am näd)ften Xage

ftattfinben follte. ®en bereits angegangenen Sag befc^loB

man aber mit ^arra^^arra au^äufüllen.

^arra=^arra! ®ie[e Saute ipirfen mie ein 311^^2^'

auf bie Safwili; benn ^arra=^^arra ttjerben Slingfpiele

genannt, benen biefeS SSoIf Don §irten unb Sägern leiben«

f(f)aftlicf) obliegt.

'am Df^ad^mittage toaren D6er=, SRittel» unb Unter*

93uea auf bem geftpla^e bei Setongo oerfammelt, unb bic

3cif)I ber 93en)erber mar groB, ba ber S5aumtöter anftanbä^

f)alber greife ausfegen mu^te. ®a toinften ben ©iegern

Stüc^er, 9J?effer unb bie fo fef)r begehrten SEabafSblätter.

öö mürbe nacf) oHen 9f?ege(n ber ^unft gerungen, unb bie

S3afmili forberten bie ^rujungen ^um SSettfampfe ^erauS.

Hauptmann 9?apoIeon f)ielt eg beim 5tnb(icfe ber

muSfuIöfen ©eftatten unter feiner SSürbe,mit bem gemeinen

93otfe gu ringen. ©d)metter(ing oerfm^te baö ©lud unb

fü^te balb ben ©rbboben. 9^i(^t beffer erging eg einigen

anberen ^rujungen, nur ber breitfc^uttrige SDu--=Cc^§ l^ieft

ftanb, er öermod)te gtoar ni(i)t feinen gemonbten ©egner

unteräulriegen, aber er lieB fiel) gleidjfaUg nid)t »erfen.

©o foHte ber ^reiS unter bie beiben geteilt ttierben, aiä

unter großem ©eifallgjubef be§ SßoIfeS ber Saumtöter haß

mit (Solbatenfiguren bunt bemufterte 'Safdientuc^ nicf)t 5er*

frf)neiben, fonbern ein äl^nüc^ec^ t)erbeif)oIen Iie§ unb ba^

eine bem unbegmungenen Safroili, has> anbere bem ftanb*

tiaften S)u*Dct)§ gab.

5*
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SIm (5d)tuffe be§ gefte§, at§ bie Gemüter in boßfter

greube erregt lüaren, f)te(t ber Sourntöter eine über»

rafc^enbe 9?ebe.

(£r er§ä|tte feinen greunben au§ 58uea, bafe er ein

@tüc£ Urtoatb auSroben muffe, um feine SieblingSbäume

^u pflanzen. Db fie benn nic^t fo freunblid) fein tt)otIten,

auf einige Stage §u if)m t)erüber§u!ommen, um iifim bei

ber !(einen 5lrbeit §u f)etfen. ®ro§e 95äume brauc£)ten fie

nic|t 5U fäHen; ba§ f)abe er, ber S5aumtöter, fcf)on fetber

beforgt, fie füllten nur ha^^ Keine ©eftrü^jp unb ^olj fort-

fc^affen. Umfonft foEten fie nid)t arbeiten; fie tonnten

i^n ja. @r l^abe nocl) genug XabafSblätter, um fiii) feinen

greunben erfenntlicf) gu ermeifen. Unb menn bie 5Irbeit

üoHbrac^t fein mürbe, fctjto^ er feine 9flebe, bonn foHten

auc£) bie Häuptlinge öon 93uea an ben ©alamanberbacl)

!ommen, unb auf ber neuen SfJobung follte ein ^arra*^^arra

ftattfinben, unb er mürbe bie greife augfe^en!

2)ie SSalmili maren in recl)ter ©timmung; fie öer=

fprad)en it)rem greunbe bie gemünfdjte §ilfe, unb ber

SBaumtöter fel)rte gufrieben in fein Quartier gurücf.

„©el)en @ie, §err S)o!tor," fpmct) ^anS 'Sin% „bie

S^leger arbeiten bod), nur mu§ man bie ricl)tige ^orm

finben, um fie gur Strbeit gu bemegen, unb ha^ üerftcl^en

©ie auggcgeid^nct!"

„<Bd)aht nur," ermiberte Dr. (SJraubart, „bafe ein

fold)e§ ^Kittel nur einmal in Saliren gebraucht merben

!ann unb nur gu beftimmten ^mcdm, mie §. 35. bie 3Salb=

robung. SSollte man e^ öfter öermenben, fo mürbe man

feine 9fJed)nung nid)t finben, unb bie greunbe mürben

unöerfdjömt merben!"

9lm anberen 3}tDrgen traten bie 3(lteften ber brei
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35uea§ öor bem ^aufe Setongoä ^ufammen, um ha?^

^alaöer ab^u^alten. ®a§ SSort fommt öom portugieftic^en

palabre, b. f). rebcn, unb bebeutet 3}erf)anb[ung. 5)ie

^alaüer fiub an ber a,a\^tn Sl'üfte öon ©uinea gebräuc^üd},

unb bei ber ®e)d)roä|{gfeit ber Sieger, bei if)rem üöUigen

DJfangel in ber 2Sertf(f)ä|ung ber foftbaren ^dt [inb fie

bem (Suropäer ein ©reuet. ©treitig!eiten, SSerträge Der*

fd)ieben[ter 5Irt tuerben in ^alaöern ge[c^üd)tet unb ge=

fc^Ioffen. Unb je nad) ben ©egenftänben, um bie e§ fid)

[janbelt, unterj'c^eibet man gtuifdien |)üf)ner*, 3^^9^"'/

Cd^fen- unb grauenpalaüern. @§ gibt aucf) grieben§=

unb Ärieg^palaöer, ja audj ^alaoer, bie bie ^ejerei betreffen,

unb bie Uiir getroft ^ejenpro^effe nennen fönnen. 'J)a§

^alaüer, ta^ am 11. 5(uguft in '^uea abgehalten mürbe,

mar ein großes unb bebeutenbeg; benn eg f)anbe(te fid) um
33eilegung einer S3(utrad)e. Slllerbingä toar bie Untat,

megen ber öor langen Sctbren bie ^ef)be entbrannte, tängft

öergeffen; bie Suealeute tjatten ba§ 2)orf i^rer ©egner

Dernic^tet; ©toe unb 9J?unbinbe njarenben allermeiften gleich-

gültig; nurSaumtöter mar it)rgreunb. (Sie geigten fid)barum

öon öorn'f)erein nid)t abgeneigt, bem SSaumtöter §u ©efatten

bie ©efc^ujifter in ^rieben (eben §u taffen unb ben 93(ut*

bann öon if)nen gu netjmen, öorausgefe^t, ba§ er für feine

Wiener on Suea eine entfpred)enbe Su^e gaffen mürbe.

Db (Sfoe unb 9}?unbinbe lebten ober tot maren, mar ben

Sifteften öon 35uea §Dd)ft gleid)gü(tig, bagegen glaubten fie,

ba§ man fic^ bie Gelegenheit, einige Xabafsblätter gu er-

f)alten, ni(^t entgef)en (äffen foEte.

2)er grimme Seoparb, ein milber ©efelle, trat mo()(

al§ ?Infläger auf, aber öergebenö l)ie(t er (ange Sieben;

er fonnte bie 2eibenf(^aften feiner 33rüber nidjt ent='
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flammen. ®egen 5)^ittQg mürbe bereite nur um bie §ö'^e

ber S5u^e tierf)anbelt.

„®t6 einen ^mtntt %ahal jebem ber brei SSueaer!"

fcf)lug ®ro§!önig Setongo oor.

„®u met^t, Setongo, ha% bte Beiben ßeute ui^t einen

®d)u^ ^ulüer unb nid^t eine ^rife STaba! mert ftnb,"

lautete bie Stntmort 25aumtöter§. „@in ^funb märe genug,

benfc id)!"

®a^ maren bie äufecrften ^^ngebote, meldte bie Parteien

fid) mad)ten, unb bie @onue ftanb fd)on tief am §immel,

al§ griebe gefc^foffen mürbe. ®egen @ntrid)tung öon

gmangig ^funb Xobaf unb gegen ba§ ®efd)en! je cinel

Stud)e§ §u 1 S)^b. ^afd)entüc^ern an bie brei Könige üon

95uea mürbe öon (g!oe unb SJJunbinbe ber f^mere Stut^

bann feierlid)ft genommen — au§ ^iebe unb greunbfdjaft

§u bem guten 9(^ad)bar 95aumtöterl

(So mürbe aüeS auf§ befte georbnet, unb am anberen

9J?orgcn begleiteten bie guten S8a!mi(i ben abgiefjenben

Saumtöter noi^ ein ©tüd 2Sege§ unb riefen if)m beim

3rbfc^iebe nad): „Stuf 2Bieberfef)en!"

?Iuf ber SBatbburg mar alle§ in Drbnung, a[§>

Dr. ©raubart feine ^ffan^ung mieber betrat. ®r üeß

(S!oe rufen unb teilte if)m fein SIblommen mit ben Seuten

bon SSuea mit. ®er 35urfd)e f(^ien bie Söorte nic^t gu

üerftef)en, unb at§ if)m Dr. ©raubart nod) einmat ha§>

Ergebnis feiner SSerl^anbfung mieber^olte, ba flog ein böfeS

Sadjen über ha^ burfle 'änüi^, unb er ermiberte trorfen:

„^crr, ba^ ift gang gut! 2)a !ann id) ja mit SD^Junbinbc

mieber in ben 2öatb §ief)en!"

„Xut, ma§ tl^r moßt," entgegnete Dr. ©raubart unb

entliefe ben S3afmi(iburfd)en.
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„SO?an mu§ auf feinen '2)anf red)nen/' fprad) et 511

^an^ 9^uf)l, atö fie allein traren, „obn)of)( mic^ bie fatt^

blutige (Setbftfiic^t bie[e§ 9tatiirmen[cf)en unant3enet)m be=

rüf)rt, tuar id) boc^ auf ttwa§> ^(f)nüd)e§ gefaxt. 3(^ iDäre

ja fonjiefo einmal nad) S3uea ^inaufgefrettert, um mir

©c^ilfen äur STu^robung ber neuen ^[antage 5U öer*

fdjaffen; toenn id) aber inegcn ber fd)(anfen, füB ffötenben

iDcunbinbe unb be§ groben Sfoe einen ^ag mit Siegern

t)erfd)n}a^t unb i^nen einen kaufen Siabaf gefc^enft ^abe,

fo gefdja^ bic§ nur um be§ ®uten an ftd) mütn. "^dj

lüoüte nur mein ©emiffen beruhigen. Sd) f)ütte la boc^

bal fcf)öne ©efdiwifterpaar, nad)bem 9J?unbinbe fi^ er^ott

^atte, an hit Suft fegen fönnen. 9."i?oc§ten ©ruber unb

(Sdjttiefter toanbern, toof)in fie wollten. (S§ toar aber eine

eigenartige ^^Ö^'^S ^^^ @d)idfa[§, ba§ bie ^inber ber

efiemaügen §erren ber 3I?a(bburg in biefer npie ein gef)e^tec>

SBilb Sd)u| fud)ten. $3enn id) fie oerftoßen f)ätte, bann

iräre ic^ niemals ru^ig gen^orben; n^äre einem oon i^nen

ein 2eib gefd)e^en, fo toürbe mir mein ©etoiffen öor=

gemorfen ^aben: ®u bift baran fd)ufb; bu ^ätteft ba^mifdien

treten fönnen, unb ber 9D?orb njäre nic^t gefd^e^en. 2)iefe

geinfü^figfeit toax, tok Sie fe^en, ber 2öe(t gegenüber

ganj unnötig; ber Surfd)e toei^ mir feinen 2)anf unb

rennt inio Slerberben; benn er mui fid§ bo^ fagen, ha^

über fur^ ober fang fein Q^er^äftnifo ju ben ^öueafeuten

mieber auf ben alten ^fed gefangt."

„®er Surfc^e ift mifb unb ro^, :perr ^oftor," er-

tt)iberte §an§ 9?uf)f, „aber 9}?unbinbe ift anberS geartet.

Saffen Sie ha^' 5J?äbd)en rufen unb fprec^en Sie mit

i^m. (S§ mirb S^nen ^Danf miffen unb quc§ i§ren ©ruber

umftimmen!"
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„(glauben ©te?" fragte Dr. ©rauBart fpöttifcE). „'^nn,

^{)nen gu ®efallen mU id) e§ tun!" unb er lie^

9}?unbmbe rufen.

5Ibcr fie !am ni(f)t. @te tüar nt^t ^u finben. (£tn

5lr6etter fagte, er l)aht fte mit @!oe in ben SBalb taufen

fefien. Unb bie 2öa(böögel famen nicf)t toieber, nicf)t am
Slbenbe unb nic^t, al§> ber Xag graute.

„®ie finb baöongeflogen!" meinte Dr. ®raubart.

„SSir f)oben unfere ^flic^t erfüttt — unb reben tüir nid)t

n^eiter öon i^nen!"
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te Safroiü Ratten

SSort get)alten. (Sic

tt)aren in ba§ GrioEotal

gefommen, Ratten ben SSalb

au^roben f)elfen, §atUn

5parra=^an-a öeranftaltet

unb tüaren irieber narf)

ißuea aBgegogen. SSon i^nen l^atte §Qng 9fiuf)I erfafjrcn,

bafe (£foe unb bie frf)öne 3J?unbinbe in i^rer alten Säger«

f)ütte njenige ©tunben bergaufn)ärt§ öon ber Sßalbburg

Rauften. 5I6er bie ßeit öemifc^te ben erften, t)ortei[f)aften

feinbrud, ben 9flu^t öon bem 5!J?äbd)en empfangen f)atte;

if)n 6e[d)äftigten je^t neue 3tufga6en; ba§ frifc^ auggerobete

3BaIbftücf am ©übufer be§ Sa(i)e§ ^atte öon Dr. ©raubart

ben Springer 9^amen „bie 3fluf)(" ermatten; [te foHte mit

öet beften ©riolloforte bepflanzt »erben, unb D^u^l ging

mit größter (Sorgfalt baran, ben SSoben rii^tig öorjuberciten,

unb ftecfte SrioIIobo^nen, um ^fläuäünge ^erangusiefien.
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93fumentöpfe fe^fteit ^ier, aber Dr. ©mubart tüu^te

[tetö 9kt 3U [cljüffen. ?Uö bie 33a!tt)iüfrauen tion 53ueü

famen, um i^re Ferren ©ema^fe 5U befugen, litt er nidjt,

bo^ bie tarnen [id) mü^ig in ber ^[tauäung um^ertrieben

unb [eine ^rujungen üon ber ^Irbeit ab^ierteu. @r öer^

QutaBte, bü§ [ie mit if)ren gefrfjidten Ringern au§ bünneu

3h'eigen unb 33a[tfa]'ern, bie baä ouggerobete Söatbmaterial

in §ulle unb güKe lieferte, ffeine njeitmafrfjige ^örbc^en

flochten. Sn fur^er ^t\t toaxm bie[e ffeinen 2)inger ^u

^unberten anget)äuft, unb nun lieferten fie ben f)errlic^ften

®rfa| für 33tumentöpfe. (Sie tourben mit 9}?oo§ unb

33(ättern aufgefüttert unb mit ®rbe gefüllt. Sn biefe

^örbdjen fonnte 9Ju§( bie feimfät)igen ^afaobol^nen ftecEen

unb an ©teilen, bie tior bem Unge5iefer gefd)ü^t ftjaren,

ha^ keimen abttjarten unb bie erfte ©ntmicfetung ber em-

pfinbüdjen ^ftängünge beffer aiS' im freien Sanbe über-

Ujoc^en. „®en ^auptöorteil biefer Ä^örbdjenfultur," be*

fe^rte x^n Dr. ©raubart, „toerben @ie erft fpäter fennen

lernen. 333enn man bie ^ffän^tinge au§ ben 3ud)tbeeten

ausgräbt, um fie ber ^ffon^ung ein^uoerfeiben, fo ge{)t

ein grof^er ^eit ein, ha fie gegen bie geringfte 35erte^ung

ber Söur^eln üu§erft empfinblid) finb. 9[)?it ä^n(id)en Übet*

ftänben l^at man 5U !ämpfen, menn man bie Pflänzlinge

in irbenen Xöpfen anäief)t; benn aud) beim 5Iu§topfcrt

»erben oft hit jarten SBurzeln befdjäbigt. S3ei ber

^örbdjcnfultur fönnen \vk aber ha§> ^flänjc^en ööllig in

$Ru§e taffen. 2Bir merben bie ^ftan^e mit bem ^örbd)en

einfe^en, unb burd) bie 9}?afd)en beä ©eftedjteg werben bie

SKurjeln öon fetbft ben 2öeg in ha§ (grbreid) finben!"

^k'it unb ä^n(id)e ^ffanjerarbeiten naf)men §anö

9iu^[ ööriig in ^(nfprud), fo Hergingen bie SD^^onate 5(uguft
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uiib (September, unb er f)atte (äfoe unb 9J?imbinbe üolIiQ

öergeffen. 9J?itte DftoBer lüar e§; bie ^a^reSjeit lüurbc

l'c^öner, ber 9?egen tüurbe fedener, unb man traf in ber

SBalbburg ^Vorbereitungen ju ber erftcn ^afaoernte.

Um btefe ^dt tarn ein 53ote au§ ben ^amerunftäbten

unb 6ra(f)te ^Briefe au§ ber §etmQt. ®a iDoren borunter

Qud) ^Sriefe öon 9?nturfor[cJ)ern, 35or[te^ern fönigüdjer

9}?ufeen, bie (Erinnerungen, [ei[e 9}?a^nungen an ben jungen

^flanjer ent^ietten, er möge 6et [einer gärtnerifdjen Se^^

fi^äftigung ber ^füdjten nic^t üergeffen, bie er ber SSiffen-

[d)aft gegenüber gu erfidlen tjah^. 3Sie [ei er ju beneiben,

in einem Urtt)albibt)II (eben ju bürfen! 'S)ort !önne er

ja [oöiet beobachten unb [ammefn. Unb bie §erren

^oftoren unb ^rofe[[oren Ratten be[onbere 3Sun[d)5etteI.

9Jamentüc^ ber 5or[cf)er auf bem ©ebiete ber 3}oge(funbe

füf)rte eine genaue Sifte ber Kameruner QVoget auf, bereu

93älge, ßier unb D^^efter in [einem 3}?u[eum [efjiten. @r

bat bringenb um bereu 93e[djaffung.

„3Sie [od id) 3^^^ finben, atte biefe ^ei^en 3Bün[d]e

ju befriebigen!" [prac§ 9^u§( läd^elnb, inbem er Dr. (SJrau-

bart bie Briefe überreichte.

®ie 95itten ber ®e[eE)rten in ber ^eimat rührten ha§

^er^ beg Saumtöterg; unb tüie immer, [o [anb er aucf)

je^t $Rat unb §ilfe.

„2Ba§ benfen bie Ferren ba oben im D'iorben!"

rief er. „Sie meinen, ber ^flan^er rauche nur [eine

3igarre unb [ef)e mü^ig §u, inte bie Sieger arbeiten. 3Bir

^aben ma^rüc^ feine ßeit, 93äfge ju präparieren, 9le[ter

au§5unet)men unb atte 5t[t[öcf)er ^erau§5u[ägen. 5Iber ge*

Rolfen fann ben f)ungrigen (Seelen boc^ merben. Seben

tüir hmn nic^t inmitten eine^ Sügeröotfe^? S)ie §erren
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bon ben 3)?u[een [tnb ja geneigt, bte Fluglagen ju Bejatiten.

200^1 fönnteit toir t^nen mit §itfe ber S3afroili ein ganjeä

50otogifd)e§ SD^ufeum äufammenbringen. SSaS meinen Sie,

^amerab? SSoIten tt)ir md)t ben ^augenic|t§ (£foe a(§

(gammler anftellen? (Sr !ennt ben 3SoIb unb mirb un^o

alleä auSfinbig macf)en. ©ie f)aben ja bte <Bpxadjt ber

ißafmiü erlernt, ©teigen (Sie einmal f)inauf ju ber Sin*

fieblerptte be§ fc^margen ©efc^mifterpaareä unb rebcn ©ie

ein üernünftigeS SSort mit bem 93ur[rf)en unb ber 5(u§*

reißerin 2J?unbinbe!"

®a§ liefe ftcf) §an§ 9?uf)l ni^t jttjeimal fagen. @d)on

am nädjften ^OZorgen [djritt er auf fteifen ^ergpfaben nad)

ber 9^ic^tung f)in, mo man bie Säger^ütte (SfoeS üermutete.

06 er fie finben mürbe? (gr f)offte e§; um aber ben

9f{üdmeg nid)t gu öerfef)(en, fd)mang er ein STjtmeffer in

ber af^edjten unb fd)(ug mit i^m berbe 3^id)en in bie 9^inbe

ber SBäume am ^fabe ein. —
(Stunbenfang maren fte fd)on bergauf unb bergab

gemanbert, unb bielmat ertrug ber ^rujunge meniger teidjt

bie ^Infttengung al§ fein |)err. ^^reilid), Ü^ufjt §atte ein

erftreben^merteg 3^^^. ^"^ 5Iuge; er mar gefpannt, mie

äJiunbinbe unb (gfoe in ber einfamen Sägerf)ütte fid) ein*

gerid)tet Ratten, er ^offte, "öa^ er ein reigenbeg 2ßa(bptä^d)en

mit S^aturfinbern entbeden merbe. ®a0 ridjtete i^n auf.

©d)metter(ing mar e§ bagegen ^öd)ft glcidjgüttig, ha^ er

9J?unbinbe unb (Sfoe mieberfel^en foUte, er fagte fid|, 'ba'^

bie 33erpffegung in ber Sägerf)ütte fef)r einfa(^ fein merbe,

unb fo mar t§> i^m", alä ob 33fei an feinen ©of)(en ^inge.

@r folgte (äffig feinem §errn, unb menn biefer in ber

unburdjbringlic^en SSalbmilbnig fid) äuredjt^ufinben öer=

fudjte ober einmal an einer 5^eitung be§ faft gänjHc^ oer*
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toadjfenen ^pfabe^ uufdjlüffig fteilen blieb, !rädjätc er \vk

ein 'Siaht: „§err, tuir werben [ie nidEjt finben!"

©ie rofteten im SSalbe unb fdjlugen gegen 5D?ittQg

eine anbete Diidjtung ein. Sdjmctterting feiifjte unb

rtarnte: „§err, tüh werben un§ öerirren!" STber ^ün§

JRut)! f)örte nid^t auf i^n, er fd)ritt öonüärt§ unb üor-

löärtö unb ftie^ enblic^ auf einen ^ad). Sn bicfer

©egcnb finb bte SBofferläufe im ©ebirge äufeerft feiten,

unb ba bie §ütte ber ®efd)tt)ifter an einem S3ad)e lag, fo

glaubte er fid) nafie am ^kk. ©r befdjfo^ bem Saufe

be§ 93ac^c§ gu folgen, ftieg f)ö§er unb ^ö{)er unb tt)urbe

enblid) fro^Iid) überrafd)t.

§[u§ bem grünen ®idi(^t beC^ 2Batbe§, au§ näd)fter

S^Zäl^e brang eine melobifd^e menfd)tid)e «Stimme an fein

O^x. 23er fang ba in tjettem «Sopran! ^an§ 9?ul^I Ukh
fte!§en unb laufd^te. (Sine ^aufe folgte, bann ^ub ber

©efang öon neuem on, unb Üiul^I fonnte ba§ Siebd)en,

baö in ber Safmitifpradie gefungen mürbe, ücrfte^en:

„D blaue Slumen in 2BaIbe§ ©rün,

<Bel) id) tuä), muß i<ij ben!en an t^n!

D blaue 93(umen, ifir locfet bit SBienen,

Sränft fte mit n3Ür§igem, füfeeftem ^onig.

D bfaue Stitgen, i^r lodet SJiunbinbe —
^oä) warum glänst i^r tnie ©terne am §tmmel,

ßalt, unerreichbar bem fcfjmaräen ^iube."

2Bar el 9D?unbinbe, bie ba§ fang, in ber 3Satbe§*

einfam!eit il^r eigene» ^ergeleib üagte? 23er follte e§

fonft fein? SSar fte nid)t berühmt burd) i^ren fdjönen

©efang?

^an§ 9^u'f)I blieb »ieber fteljen unb laufdjte; er martete

auf bie gortfe^ung be^ 2iebe§, er f)offte etluay me^r öon ben
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Mauen ^Tugen gu jören, aßer ©tiüe ^err[c£)te im 2Batbc,

nur in bcr gerne |'rf)metterte ein SSalbüogel fein ^eitereS

Sieb, unb ^inter diül)i [pracf) (S(f)metterting:

„§err, ba§ i[t 9J2unbinbe§ (Stimme; id) ^abe fie er*

fannt 3Sir finb am 3^^^^'"

S)a brad) fi(^ D^utjl burd) bie 3^^^Ö^ 35Qf)n, unb

6alb ftanb er om Staube einer Sid)tung. (£g toax ein

S5ßr]"prung am gufee einer §od) emporfteigenben Sergttianb,

tooran eine 53a!lüitil^ütte lehnte, unb oor ifjr fa^ 3)?unbinbe,

mit bem g[ed)ten eine§ ^or6e§ befdjäftigt.

@ie ^attQ i^re 5Iugen erlauben unb auf ha§ ®ebüf(^

gerid)tet, in meldjem unter ben Stritten D^u^Ig unb

Sd)metterling§ bie 3^^^9^ gefnadt Ifiatten. 5I1§ fie ben

SSSei^en erbüdte, fprang fie auf unb rief erftaunt:

„35Iauauge!" S)ann tnar e§, at» ob fie öon 5{ngft

erfaßt njürbe unb fliegen toollte, aber ^an§> 9?uf)l ftanb

fc^on neben i^r, erfaßte i^re §anb unb fragte:

„gürd)teft bu bic^, 2)?unbinbe?"

®a fc^aute fie it)m treufierjig in bie blauen ^ugen

unb fprad) (ac^enb:

„??ein, bie blauen ^ugen finb gut. ®a§ ireife id^.

i5ie l^aben mid) §um ßeben mieberern^edt, aU ber mitbe

Seoparb mic^ gu Stöbe gef)e§t f)at."

„SSo ift bein ©ruber, 9Jcunbinbe?" fragte «Ru^I.

„^uf ber Sagb, f)ö^er in ben Sergen!" lautete bie

STnttoort.

„Unb toirb er balb gurüdfefiren?"

9J?unbinbe gudte bie 5fd)fet.

„23ag mei^ id)!" erlriberte fie. „(£r ift einem 9?aub*

tiere auf ber Spur unb f)at bie beiben |)unbe mitgenommen.

Sr fann §eute, morgen ober übermorgen loieberfommen!"
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'Sinn, 9?u§l öermiBte nidjt ben yäger (Sfoe. (5r

fonnte ja feinen STuftrag aucf) an 9D?unbtnbe aii§rid)ten,

unb er lieB ftc^ im Schatten ber SSergiüonb auf einen

ro^eit ^ol^Hofe nieber; benn er n^ar mübe üon bem an*

ftrengenben 50?arfc[)e. Unnjiüfürlid) liefe er feine SücEe über

bie näcf)fte Umgebung ftreifen, unb ein Stusruf be§ Staunens

entfuf)r feinen Sippen, ©r fi^aute ba in eine Sünbf(f)aft,

bie großartig unb bejauBernb fc^ön toar, genoß bie ^err=

(icEjfte ber Q^ernfic^ten auf ©rben. (Er faß auf einer großen,

porfpringenben, mit einigem Saummuc^fe beftanbenen 5^1^=

platte, bie »enige Scf)ritte oon i^m jü§ in bie Xiefe ab-

fiel. Unter i^m tagen bte SSorgebirge öou Kamerun, alle

mit bem bic^teften Urmatbe beftanben. ^ie fronen ber

Öäume fcf)Ioffen ficf), oon ber §ö^e betracf)tet, ^u einem

biegten, grünen Xeppicf)e, ber, gleicf)fam auf riefigen

(Stufen eine» @ötterpa(afte§ ausgebreitet, in gefc^roungenen

Sinien unb ma(erifcf)en galten f)inabfiel, bi§ er ba§ meine

©eftabe unb ben g(i|ernben (Saum beS unenblicf)en unb

in ber gerne oerfc^mimmenben 9}ceere§ erreichte, ©otdje

^ruSblide finb fetten in Kamerun, ba fonft 9^ebel unb

SSotfcn über biefen ^öt)en brauen. Un biefem d1a(i)m\U

tage toar bie Suft !lar unb burcf)fi(i)tig im t)ö(i)ften Wla^t;

ja fie fdjien eine annäf)embe, oergrößernbe Äraft gu be=

fi|en; benn bort unten fa§ 9?uf)I bie SD^Jünbung be§ ^ame«

runffuffeS mit i^ren jal^ttofen 23afferabem fo beutliii) üor

ficf) ausgebreitet, baß er nad) it)r mit ben §änben t)ätte

greifen mögen. (5r faf) bie fanbige §afbinfel am ^ap

(Suetlaba, auf it)c min^ige §äuScf)en unb auf bem SD?eere

bie (Sd)iffe, bie bort anferten; er fonnte fie gä^len unb

beina'^e mit bloßem ?Iuge bie Dampfer Don ben Seglern

unterfdjeiben.

3ung=2)eutfc^tonb in Slfrita. 33b 1. 6
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SSeiter m bte 3lunbe lie^ er feine SöRffe fdjweifcit

iinb ben auffteigenben Sergfuppen folgenb, flog fein S3Iicf

f)öf)er unb ^ö^tx, b'i§ er bie grünen SO^atten be§ ®e6irgc§

traf, an§> benen bie fälble g^etSmaffe ber ^örfiften ©pil^e,

ba§ §crflüftete 9[ntti| be§ 9D?ongo=ma=Ioba, beg ®öttcr=

bergeS, Ijerborragte. Unb biefe Ü6errafcf)ung! Unter bcn

"iIrDpen, nal^e bem STquotor, erblicfte er (Sdjnee auf bcn

f)ö(f)ften 3i"^cn; ber alte 93erg trug ben ttiei^en ©ct)mucf

be§ ©reifenalterg. 2I6er feine ©tirn fcf)ien ficf) bereite

gu öerfinftcrn. Seichte SSöIfc^en Begannen fie gu öcrpücn,

um batb mieber in ben ©onnenftratjfcn ^u ncrfdjttjinbcn;

aber neue taudjten augenblidlid) auf. 9^ul}( fonnte ba?>

Sluge öon biefem 2SotfenfpicIe nid)t abiuenben, bi§ ber

92cbclfd)teier fid) öerbid)tete, bie Sergfpil^e öerfdjn^anb unb

über bem !a]^Ien getfen eine graue SSoÜenfdjidjt ^ing.

Se^t begriff er, toarum bie (S)efd)tt)iftcr fid) fo feljr

nad) bem §orfte, in bem fie gro^ gemorben toaren, ^u*

rürfgefel^nt f)attm. SBer mürbe eine foldje §eimat nidjt

lieb l^aben? SKu^ten biefen jungen, freien, an bie mei*

tefte gernfid)t gett)Df)nten 35ögetn bie ^ftan^ung unb bie

9}?iffion nid)t tok ein cnge§ ©efängniS erfd^einen? Se|t

mußte ff{nf)i, h)a§ 9J?unbinbe in biefe menfcl^enleere

unb bod) fo ert)abene D^atur §urüdtrieb. S)a§ ^eimme^

trar e§!

2Säf)renb aber $Ru^[ im Stnblide ber SKunber ber

Sdjöpfung fd^melgte, trad)tete ©d^metterling, ber !einen

©inn für fd^öne £anbfd)aften f)atte, nad^ etlüoS anberem.

®er leichtfertige S5urfd)e fiatte fid) nid)t bie S[J?üf)e ge*

geben, ha§' S3a!mi[i gu erlernen; er toar ja fein ^aupt«

mann unb brandete mit ben Seuten nid^t gu ber^anbeln.

©omeit e§ nötig mar, fonnte er fidj mit il^ncn aud) mit
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er ^u biefem 3{u5funft§mitte(. (£r ftetite fid^ Dor nj?un*

binbe, legte ben Ringer an bert 3}?unb unb macf)te Äau*

betuegungen. jS^a§ iOMbcfjen Derftanb tf)n.

„3trf), i^r feib ^ungrig," fagte fte. „SSartet nur einen

5(ugenbacf!"

(gie Derfc^iraub in ber §ütte unb frod) balb njieber

§eroor mit einem ^ör6cf)en doH 2SaIbfrüc|te, bie fie für

ifiren SSruber gepffücEt {)atte. Sie fe^te bie ®rfrifcf)ung üor

Stu^t auf ben 33oben unb fprac^:

„^'ofte baüon, SSfauauge, bie grücf)te werben bic^ er»

frifc^en!"

9ftu^I lieB fi(^ nid)t nötigen unb bebeutete au<i)

(gd)metterling, baB er zugreifen folle. ©§ njaren üerfcfiie*

bene ^rü(f)te in bem gierlic^ geflochtenen Äörbc^en Dereint:

9Züffe, Orangen unb milbe 35rombeeren.

Sßäfirenb 9^u{)[ nocf) fcf)tran!te, tDetcf)e ber f^rüc^te er

guerft Derfucf)en füllte, ergriff iO?unbinbe eine prädjtige,

unteren Drangen an ©röße unb garbe fef)r äf)nlic^e

grurf)t unb fpro et): „SSenn bu ben ®ur[t löfcfien unb

bic§ erfrifd)en n)itlft, Stauauge, fo fange ben @aft biefcS

STpfetS!" Sie gerfcfinitt bie g-rudjt unb reichte bie eine

|)älfte 9iuf)l, mäf)renb fie aug ber anberen bie f(eif(i)ige,

fäuerlid) f(f)mecfenbe SO^laffe, bie um fteinige Sterne (og,

EierausfcfjWrfte. 3Ru^t folgte if)rem ©eifpiele, aber roät)renb

er fic^ an ber burftftitlenben SSirhing bei ©afteS er*

gö|te, mufterte fein 5[uge bie etroa 1 cm bide Staate,

aug ber ein meißlidier Saft fieroorquotl. ®r unterfud)te

bie fiebrige ^DJaffe än)ifd)en ben ^^ingem unb ledte gule^t

baran.

SpfZunbinbe Iad)te, all fie ba§ fa^: „S^iein, ha§ mußt
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bu ni(i)t effen!" rief fie. ^ber in 9f?u'^I§ STugen matten

fid) D^eugicrbe unb Spannung, unb mit ft(i)tUci) erregter

©timme fragte er:

„<Stnb biefe Drangen f)änfig in bem 3Sa(be?"

„^a unb nein!" ernjiberte bie 9^cgerin. „Sn manc&en

STätern finbet man fie gar nicfjt, in anberen finb fie fe§r

t)äufig."

„Unb lüie fielet ber S5aum au§>, auf bem fie reifen?"

forfd)te 9f?uJ)I meiter.

„SSenn bu einige ©d)ritte m§> %al fjinabge^en toiUft,

fo fannft bu bie S3äume fe^en. ©tiraS anber§ at§ bie

übrigen SSäume fef)en fie f(i)on au§; benn fie ftettern an

ben anberen empor!"

„gü{)re mid) !^in!" befa{)I ^libii unb fprang auf.

5}?unbinbe f(l)ritt öoran, unb burdE) ha^ '^id\ä)t, in

bem fein ^fab getreten toax, gmängten fid^ beibe burcf)

ßtüeigc unb Stfte, bi§ 9}?unbinbc ftel^en blieb unb auf einen

Saum geigte. „®a t)aft bu i^n!" rief fie unb begann

Don ben niebriger l^ängenben 3^^^9^" ^^^ grü(i)te ju

pftücfen.

9tul^t fd^aute l^in; e§ toar eine Iräftige, armftar!e

Siane, bie an 30 m ^oä) an einem gel§abl§ange gmifc^en

Säumen emportletterte. „^ein ß^^eifel," fagte er für fic^

unb f(f)nitt mit bem 'üraf(^enmeffer, ha^ er f)eröorgef)olt

f)atte, in bie S^iinbe be§ SaumeS ein.

'J)a quoll au6 ber SSunbe ein ttieiBer, milchiger ©aft

^erbor, unb $Ru'E)I rief erfreut:

„Landolphia floriada, alfo audE) Kamerun f)at bie Äaut«

fcf)u!(iane!"

„Sraudfjft buben @aft, Slauauge?" fragte 9}?unbinbc.

„D ja! Sßiet, redf)t öiet fönnte id^ baöon braudien
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unb meinen toeiBen Srübern in ber §eimat fenben!" er*

njiberte 9?u^l nacf)benf(icf).

Stucf) 3D?unbinbe rourbe ernft.

„Scf) weife e§/' i'prac^ [ie nac^ einer Sßeile. „5Iuä

biefem (Safte brauft bu eine toetfee 9}?ebi§{n."

9^u^( läcfielte unb fcf)aute §u bem unbefangenen

9Zaturmäbd)en auf.

„3Sie bu raten !annft, SJJunbinbe! Sa, bte 9}Jebt§tn»

männer ber SSeifeen bereiten au§ biefem (Safte man^e

nüglicfjen ^inge. 5t6er fage mir, toacfifen öiete biefer

S5äume t)ier?"

„Sie i(^ gefel)en t)ab^, fönnteft bu nicf)t gufammen»

gälten !" ermiberte fie.

„'^VL mufet micf) an bie Orte führen, njo bu fie ge*

fef)en ^aft, SOhmbinbe," fu^r 3?u:^t fort. „216er ^eute

nic^t, l^eute bin ic^ mübe unb möchte an^rufien!"

ya, ber blonbe, blauäugige 9D^ann toar fo mübe, bafe

er für bie S^ac^t bie @aftfreunbfcf)aft ber Siegerin in 5In*

fpruc^ nef)men mußte.

Qx f(f)üef ben (Scf)Iaf be» ©erecfiten unb ^örte nicf;t,

Wie Scfimetterling neben if)m frf)narc^te, unb afjnte nidjt,

baB bie (Sonne fctjon wieber am §immel ftanb. Unb einer

if)rer golbenen Straften brang burc^ eine SpaÜe ber

DJkttenwanb in haS^ armfeüge 33atoi(igemac^ unb fiel auf

bay 2(ntli| be§ S(i)fäfer». ®a würbe au0 bem tiefen

Scf)(afe ein §al6fcf)Iummer; S3(auauge fcf)We6te §tt)ifd)en

SSac^en unb S(i)fafen.

23ar bag nirf)t ein lauter, fröf)tiefer Su(f)äer, ber,

aug einiger Entfernung fommenb, an fein €)f)X brang.

„@foe!" ^örte er je^t eine anbere, wo^Kautenbe

^e^le rufen. Sa, ha§' war 9)?unbinben§ Stimme.
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Ü?u^l fprang auf; er iDolIte !E)mau§ au§ ber ^äm=»

merung ber glitte treten, aber er tappte oergebeng r\ad)

ber lür. (£r befaitn ftcf) aber; er Iäd)e(te für firfi unb

fpraci): „5tuf bie SSiere!" Unb auf ben SSieren frod) er gu

bem ntebrigen ©palte in ber ^ütteniüanb, burcf) ben ha§i

Xageöli^t l^ereinflutete. @r |d)ob bie (eichte 5D?atte roeg,

toomit 2JJunbinbe oon außen f)er bie Stür für bie 9fJa(f)t

öerfteöt f)atte. @r ftrecEte ben ^opf ^eroor unb fam fic^

h)ie ein §unb nor, ber aug bem Socf)e feiner §ütte am

früfjen S[Rorgen ben §of muftert. '3)a fal^ er, mie ein

f(f)tan! gen]acf)fener Surfi^e, bie ^ünte über ber (5cf)utter,

bog ^utDerfjorn an bem roten ^üfttuc^e, in ber Sin!en

eine mäcf)tige, eiferne San^e, bie \i)m gugleic^ at§ ^Hpen^

ftod biente, üor 9Kunbinbe trat.

(£g tt)ar (Sfoe, unb er tcarf ein fdiöne§ Seoparben=

fett öor i^re gü^e f)in. „2)a §aft bu i^n, 9}?unbinbe!"

rief er, ba§ 9)?äb(f)en umarmenb, „aber ber ri(i)tige ift el

nidjt!"

„@foe, bu btuteft!" rief ha§> 9}?äbc£)en.

„SSerftettt f)at ficf) ber ^ater," erraiberte ber S5urfcf)e.

„Sd) ^ielt i^n für tot, unb ba frattte er mid) ein menig,

alg id) if)n paden rtjottte!"

SIber n^eiter fonnte 9f?uf)[ ber UnteiTebung ber ®e=

fd^mifter nid)t Iaufd)en; benn er fal^ fid) urp(D§(id^ in ein

gar ernfteS §unbegefed)t uerroidelt.

Um ben gelöüorfprung famen gmei mäd)tige 9?üben

mit il^ren Sllappern f)erDorgefpruiigeu , unb fauni f)atten

fie il^re Pfoten auf ben §of ber Sägerlf)ütte gefegt, fo

ttjitterten fie fd)on bie ^remben, crbtidten ha^ meifee, oon

btonbem 33arte umraf)mte Slntli^ in bem niebrigen, fd^maten

^ütteneingangc unb blieben fnurrenb, 5ä§nef(etfd)enb Dor
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ber 2ür [tef)en. Überrafc^t burcl) biefeit unuer^offteit

tibetfatf, Blieb '3tu^i tote gelähmt auf feinen SSieren unb

ftarrte feine ^einbe an, unb ha^ mar fein ®Iücf; benn

bie ^öter faßten biefeö 95er^alten ai^ ein 3^^"^^^^ ^^'^

(2ctbftbenju§tfeing unb ^of)en 3}?ute§ auf unb wagten ni(i)t,

jum Stngriffe überzugeben, unb fo bucften fie fid^ unb

fnurrten roütenb, bi§ fie ftdj ptö^ticf) Don 2)?unbinbe an

ben §a(§bänbern gepacft fa^en. ^ber erft auf ftrengen

S5efe^( i^reg §errn (Sfoe unb nac^ einigen puffen mit bem

^Upenftocfe bequemten fie ficf) jur 9^u^e unb betrachteten

mit mifetrauifdjen Süden ben ^^emben, ber aü§> ber

§ütte ifjrer §errfcf)aft nunmehr gan^ ^erüorfrod^, unb.

fnurrten nod) einmal uniuiüig auf, aU nac^ bem SBeißen

aucf) ber fcfiroarje ©c^metterting nad) ^unbeart ha§> (Bd)[af=

gemac^ oerließ.

9^un fonnte 9?u§[ mit bem Säger 9?üdfpra(^e nehmen,

inroiemeit biefer geneigt fein njürbe, bie 2Sünfd)e ber S)Df=

toren unb ^rofefforen im fernen ©uropa ju befriebigen.

2)ie Unterrebung geftattete fti^ jeboc^ gu einem förmlidien

*>Ba[aDer. @foe bradjte ben 58orfd)(ägen 9?uf)(^ nic^t baä

geringfte ^Serftänbni^ entgegen, unb alg e^ biefem nadj einem

ftunbenfangen 3Sortrage enbüd) gelungen toar, bem Säger==

burfd)en fic^ Derftänbüd) §u matten, a(§ biefer erfuhr,

büß e§ fid) um 5(u5ne^men üon 3Sogefneftern unb ^agb

auf tfeine SSöget f)anbe(te, ha fd)aute ber SafroiUburfdje

mitteibig auf ben SBeiBen ^erab.

Schmetterling fjattt eine feicf)te 33ogeIfIinte unb

<Sc^rotpatronen mitgebracht; biefe SSaffe unb bie 2a»

bung rooüte 9^u^( (Sfoe überfaffen; benn mit feinem groben

©eroe^re ^ätte ber 33urfc^e bie ffeinen 3Sögef DöHig ^er«

trümmert unb für (gammfunggjroede unbraui^bar gemadjt.
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(£!üe htiaf) ftd^ bie SSaffe.

„Scf) i£)abe ba§ ßeug bort unten 6et eucE) am ©0(0*

manberbact)e gefe{)en/' erttiberte ber S8e5tt)inger be§ Seo*

parben. „2)ag ift gut gum ©pieten für üetne ^inber.

®ef) :^tn nacE) öuea! ©ort gibt e§ Änaben genug.

@te »erben bir gern ben ©efoKen tun. SDZic^ aber tafe

bamit in 9fiuf)e! 2Sa§ Uiürben bie Säger am 9Kongo*

ma4oba jagen, n)enn fie erfüt)ren, ba^ (£!oe natf) ©pa^en

fdjieBt!"

'äUt Überrebungstunft frucf)tete nicf)t§. @!oe Blieb E)art.

„SSarte nur!" tröftete er di\ii)L „^c^ toerbe bir batb

SBeffereS in bie SBalbburg bringen!"

2)ieier ©tarrfinn be§ S5a!roiliburfd)en ^ätte 3?ul^t

fid)er in bie größte SSeräloeiftung üerfe^t, tt)enn bie Drni*

tfiobgie, bie 9}ogeI!unbe, fein ©tccfenpferb getüefen »äre,

aber 9^uf)[ ujar Sotanüer unb Iie§ bie ^isogeljagb fallen;

er toanbte fict) mit um fo größerem 9^acl)bru(fe bem toei»

teren ^Tu^baue feiner (Sntbedung §u unb bat 9}?unbinbe,

it)m bie ©tanborte ber ©ummitiane §u geigen.

„SDie !annft bu in §üGe unb gülle auf bem |)eim=

iüege feigen!" mifc^te ficE) (Sfoe ein, al§ er mer!te, ujorum

e§ fid) t)anbette. Unb al§> 3Ru{)t tüiberfprac^ unb öon

feinem langen 9J?arf^e nacJ) ber ^äger^ütte bericf)tete, ha

Iatf)ten ®!üe unb 9[Runbinbe laut auf.

„5rber too l^abt if)r eud) benn um^ergetrieben!" rief

ba§ Wäh6)m. „S)er SSeg nact) SSatbburg ift ja fo f(i)nur=

gerabe!"

©0 geleiteten ®!oe unb SSJ^unbinbe if)re ©äfte auf

bem fdinurgeraben SSege fjeimlrärtS. 2tIIerbing§ füf)rten

fie bie beiben burd) S)id unb ®ünn; man mu^te in bem

Uriralbe geboren unb gro^ gelDorben fein, um auf folctjen
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SScgeit, bic flüd)tigen gä^rten einer 5(ntitope gtirf)cn,

Iranbern §u !önnen. Unb ©foe l^atte red)t. 9Ruf)l )a^

untertt)eg§ eine gange SD^enge üon ©ummiBäumen, unb je

mefir er fd)aute, befto fefter mürbe in iJ)m hk Übergcu»

gung, ha^ ba§ ^autfd)u!]"ammeln bereinft §um (Segen ber

milben S9a!n)ili toerben !önnte.

^aum brei ©tunben umren üergangen, aiä (2(f)metter=

ling einen greubenruf aueftieß; fie f)atten einen rvo^bt'

fannten ^fab Betreten, auf bem in einem SSiertelftünbcf)en

bie ^ffangung erreicEjt ttjerben fonnte.

„^s^r feib §u £)auie!" fpracf) (Sfoe unb gab 9}?unbinbe

ein 3^^^^"' um§u!e{)ren.

5Serge&en§ lub i^n 9?uf)( ein, bie ^fTangung §u 6e<

fud)en.

„SSarte nur," ern)iberte ber S3uri'(f)e, ,a6) hjerbe fcf)on

einmal fommen, aber nic^tmit leeren §änben! Sparte nur!"

„Seb XDO% Sfauauge!" fagte 5J?unbinbe. „5)u !enuft

je^t ben naf)en SSeg gu unfrer öütte!"

„So, t^ toerbe batb toieberfommen, 9}?unbinbe," er«

mibertc er, „bu meißt e§, niegen ber ftieiBen 9}?ebigin!"

©r tt)oIIte i^r bie §anb reirfien, i^r für bie ©aftfreunb=

)'d)aft banfen, aber bie D^^aturünber f)atten il^m ben ^üdm
gcfeJirt; bie bid)ten 3^^^9^ f(f)Ioffen ficf) ^inter ifinen; [te

roaren flugg üerfcfjtrunben, biefe merftuürbigen 2?aIbDögef.

9iu!^( blieb aber ftef)en unb Iauf(i)te; benn öom SSergab^ange

über if)m tönte bie gfodenreine ^Stimme 9J?unbinbeng; er

ging erft weiter ber 93albburg §u, üi§> ber ©efang in ber

gerne erftarb.
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^afiao o6er ^auffc^uft?

K^it Ieud)tenben SSticfen 6erirf)tete ^n^i Dr. ®rau6art

öon feiner (Sntbecfung, Don bem maffenfiaften ißor=

fommen ber ^aut[(f)u!üane in Kamerun.

^6er in ben 3^9^" be§ ^flanäerg fonnte er feinen

5(u§brucf ber greube ober Ü6erra|c^ung entbecfen.

„Sc^ f)ci6e bie Sionen tängft gefefien," erfforte er

feinem ^ameraben. „®ie ge6en gwar feinen fo aulge^eid)'

neten ^autfc£)uf roie bie fübamerifanif^en ©ipl^oniabäume,

aber immerhin ift ber au§ i^nen getoonnene ®ummi ju

Derfcf)iebenen Qxütdtn 6raurf)6ar unb njirb gern in (Suropa

gefauft; er wirb fd)on feit Sauren in Derfd)iebenen anberen

©ebieten SSeftafrifal genjonnen. 9l6er icf) oerfprec^e mir

feine befonberen SSorteife öon ber ©infü^rung beä 5^aut*

)cf)uffomme(nä in biefen 3Sä(bern. S)ie Siane mä(f)ft raitb,

unb fo n)irb auc| ein 9f?aubbau getrieben werben. Sn

jefin, äioanjig Sagten n)irb ber 9fieicf)tum ber SBälber er=

fcf)öpft fein, unb bann mirb ber Ärad) fommen. Ser

Sieger mirb babei ®e(b oerbienen; ha^' ift mafir, aber in

n)elcf)cr 5lrt? Söirb er an eine regelrechte Strbeit geroö^nt?

®urcf)au§ ni(f)t! (£r ujirb ein 93ummet(eben im '$!^aiht

fortführen unb bag oerbiente ®e(b oerpraffen; er wirb

neue Sebürfniffe fennen fernen unb noc^ anfprucfi^Dofler
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ircrben, mit no(f) groBerem 2)ünfe( auf ben 3Ir6eiter ^er»

Qb)cf)auen, ber im «Scfjmeifee feinet 2(nge[icf)tg ben Soben

befteüt!"

9iuf)I fonnte biefen 5(u§füf)rungen nid)t beiftimmen.

Sm Gegenteile, er fül^rte au§, baB ba§ (gammeln be§ ^aut*

fd)uf§ bie ©tämme, bie jegt in milber 5(6geicf)(offenf)eit

leben, mit ben gebitbeten ^änbtern in Serüf)rung bringen

werbe. „9Köc£)ten nur biefe SSitben neue SSebürfniffe

!ennen lernen!" rief er, „möchte bei i^nen ein regere»

SSertangen nacf) ©utern ber (Europäer erma(f)enl ©iemer*

ben bann, menn bie erften rei(i)Ii(f) ffieBenben Duellen be§

ßaut)(i)ut§ öerfiegt finb, fic^ leicfiter bequemen, a(§ ^ffanjer

§u roirfen. S)iefer i^anbel mufe §um Segen für biefeS^

©ebirgötanb merben, er roirb eine ÜbergangSftufe Don ber

Barbarei §u gefitteteren 3Serf)ältniffen bifben. ^änb(er

mcrben ficE) in ben SSafmiübörfern nieberlaffen unb ben

europäifcf)en Äaufteuten mirb,, wie immer, ber 9}?iffionar

folgen; ein neueg Seben mirb !E)ier erbtüt)en, unb ber 33cr=

fe^r mirb auf bie Unternefimungen ber ^flanäer nur günftig

3urü(imir!en. ^unberttaufenbe Äilo ^autfc^uf !ann man

jäf)rUd) in biefen SSälbem gewinnen. @efc§ief)t bieö,

matten mir ben SInfang, bann mirb haS^ Sanb ben 0?eu=»

gierigen in (Suropa roertü.oller erfcf)einen,unb bann mcrben

fie ficE) ef)er entfd)[ieBen, f)ier^er ^rieg^fc^iffe unb (Solbaten

ju fenben, unb oieCeic^t — icf) f)offe e§ — menn man in

©eutf^lanb erfäf)rt, bafe and) ber ^autfrf)uf.^anbel in

5l'amerun \\d) in beutfcfjen §änben befinbet, mirb ]{<£) bas

58ater(anb entfc^üefeen, an biefem gemattigen (Strome,

auf biefen fjerrUdjen Sergen bie beutfdje ^-tagge ju

f)iffen!"

Dr. ©raubart Iäd)elte meftmütia.
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„S(^ ^oöe einen ^ameraben öerloren," [pracE) er.

„©ie fügten ftc| fo auSgeäettfinet in ba§ Seben eineö

^flan^er^ ein! 9^un ift bie S5erfucf)ung an ©ie ^eran«

getreten. @öa=90^unbinbe reicf)te Sf)nen ben t)erfüf)rerijcf)en

Äafaosgrnte.

golbcnen ^autfcf)n£apfel, unb ©ie biffen f)inein. 9?nn tt)er=

ben ©ie [id) nic^t abf)atten laffen. ®qs fef)c icE) voo^

ein. Sf)re 2(nfd)auungött)eife I)at ja aucE) eine gehjiffe Se«

recljtigung. Srf) lüiti 3f)nen nid)t im SSege ftef)en. ©ie
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finb ja l^ier nur t)orü6erget)enb angefteöt, unb ha^ .^nm*

biirger ^au§ toirb 3§nen nic^t §ürnen, ftienn (Sie i^m neue

SSaren §ufüt)ren, einen neuen ^anbetS^njeig eröffnen, ber

rafdjer ©etoinn abroirft at§ bie ^ffangertätigfeit. "©arum

foll unfre greunbfd)aft !einen (Sdfjiffbrucf) leiben. Set)

tocrbe je^t meinen ^a!ao ernten; !od)en ©ie Sf)ren ^aut--

fdjuÜ" —
©ie ^afaoernte begann. S^u^t blieb auf feinem

^often bei bem SSaumtöter; er mollte ben ^ffanger nidjt

!rän!en; aber oft, gar oft flogen feine (SJebanfen f)inüber

§u ber Sägerptte mit ber ]^errlid)en ^fuSficbt unb ju ben

^lälern, njo bie Äautfc^ufüane turmpd^ emporran!te.

2Ba§ moditen mot)l je^t SJJunbinbe unb ©foe mact)en?

2)er S9urfcE)e lieB fic§ nidit bliden. 3Bar ipen etma ein

UnfoII gugeftoBen? 9lu^I fürd)tete um ha^ So§ ber finb*

lidjen SJJunbinbe, be§ fdjmuden SSalböögteinS. 2)er 93[ut=

bann mar öon ifinen genommen morben, aber eine 5(f)nung

fagte S^ufjt, ba§ Gfoe felbft bem 35erberben gutrieb. ®er

S5urfc§e mar ein ed)ter ©a!roilt; f)oc^mütig, milb unb un=

öerföplic^; er Iie§ feinen 2eibenfd)aften freien Sauf. SS^ie

unt)eimtid) er bamatg geladjt f)atte, al§ er bie fro^e ^unbe

t3ernommen ^atte, ha'^ bie 33ueateute ben ©(utbann öon

ben ®efd)miftern genommen. ?tun üerftaub 9?uf)I jeneS

Sachen. (Sfoe ^atte ben Suealeuten nid)t öergie^en; er,

ber 2e|te fetneS «Stammet, l^atte ben geinben etoigc 9?ad)e

gefd^moren, ip üerpfli(^tete, ba er jum Wannt gemorben

tüor, bie l^eilige ©itte ber S8tutrad)e, unb fein §a§ betraf

in erfter ßinie ben, ber ha§ S3Iut feiner (St^mefter üer*

goffen l^atte. 9?u^l ^atte e§ ja au§ feinem eigenen SQ^unbe

gel^ört. (£r fa!E) im Reifte ben fditanfen Säger, mie er

ha^ Seoparbenfett SÜJunbinbe oor bie güße morf unb im
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ber ÜJid^tige ift e§ m6)V."

9f?u:^t 50g Dr. ©rauBart in§ ^Sertrauen, unb ber SBourn*

töter teilte feine S3eforgniffe.

„<So ift e§," fagte er. „@§ ift i^nen ni(f)t §u Reifen.

®a§ SQJorben ift ii)nen §u einer gtreiten Statur getüorben,

unb fo rennt auc§ @foe in§ 3Serber6en. Saffen @ie i'^m

feinen 2BttIen!"

Sa, @foe ging §an§ 9fiuf)( tt)enig an; er tüar ein

SD^onn unb f(i)miebete fidE) felber fein ©cE)icEfat. 216er

9J?unbinbe, ha^ SBalbbögrein mit ber J^eHtönenben ^ef)te!

Sie tdav noc!) fo finbli(i) unb gut. ©ie öerbiente eine

bcffere ßii^ui^f* — ^'^^ tt)ot)I aud^ ben @cf)u| be§ 35Iau'

auge§. (So bac£)te Olulf)!, aber ba§ fagte er ni^t feinem

^reunbe, bem ©aumtoter.

Sn ber ^ffangung fjotte mon je|t aucf) öoQauf §u

tun. ®a§ (Srnten be§ Äafao mar ben SIrbeitern neu,

unb bie Scute mußten erft eingef(i)u(t toerben. ®a maren

bie 2Sei§en öon frü^ bi§ fpöt auf i!§rem ^often in ber

^frangung.

S)er ^a!aobaum btül^t mä{)renb be§ gangen Sal^re^,

unb fo reifen aud) feine g^rüc^te §u jeber ß^it. ©obatb

bie ^frangung ertrag§fäf)ig gemorben ift, nimmt hk ^xntt

!ein @nbe, fie bauert fortmäf)renb. Se nadibem bie 2Bitte=

rung bie 9?eife begünftigt fiat, mirb alle 14 Stage ober

aGe bier SBod^en bie ^(antage nac^ reifen grüc^ten

burd)forf(i)t. 2)ie 3?eife mirb an ber ^ärbung ber 12

Big 20 cm langen SdEjoten erfannt, bie bei ben einen

Slrten gelblic^, bei anberen rötlid) erfd)eint. S)ie g^rüdjte

muffen burd) einen ftaren @d)nitt mit einem fd^arfen

3)?cffcr oom S3aume entfernt merben; gerrt ber STrbeiter
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an bem gruclitftcmpel, Oef^äbigt er bie Saumrinbe, [o

gerftört er baburcf) bcn ^tnfa^ für neue 33tüten, bie in ber

9?egel an ber[eI6cn (Steüe ]^eröorbrecf)en, unb 6eeinträd)tigt

bie näd)ften ©rntcn.

STuö allen biefcn ®rünben n^ä^Ite Dr. (Siiraubart für

biefe Stätigfeit bie guöerföffigften unter feinen 5Ir6eitern

Qu§, bie Quf 33orf(eitern §u ben ^ö^er gelegenen, reifen

grüc^ten gu gerangen fud)ten.

9?a(i)bem in einigen @(f)uppen neben ber ^flangung

ein Raufen <S(f)oten gcfammett irar, f(f)ritt man gum

öffnen berfelben. ©er Slrbeiter füf)rte mit einem fdjlneren

trüget einen f)eftigen (Sdjtag gegen bie grnd^t. S)ie gc»

quetfdjte ©djote lüurbe atSbann mit ben O^ingern au§ein='

anbergcnommen. 'So lagen in fünf 9fieiJ)en georbnet hk

©amen ober ^afaobol^nen. ©ie iraren terfdjieben je noc^

ber 5(rt bei 53aumc§, ber fie erzeugte.

®ic bcfte ©orte, ber ßriotlobaum, (iefcrte fteine, bide,

faft runbe 93Df)nen, bie öon einer gtän^cnben, toei^en §ütfe

umgeben Jraren, im Innern aber !armefinrot gefärbt er*

fd)ienen. ®er goraftero brad)te etroa§ größere, manbef*

artige, ebenfo mie beim ßrioHo gefärbte Sof)nen l^erbor.

S)ie geringften ©orten lieferten Heine, fd§on im frifc^en

3uftanbe bunM gefärbte S3o§nen, bie fid) unöortei(f)aft

burd) einen fef)r bitteren ©efdjmod !enn,^eid)neten.

3Iuf ber ^ffangung be§ SaumtöterS lourbcn bie

hülfen unb ha§ S[Rar! ber ©d)oten fortgemorfen. Sn Sön»

bttn, bie beffere ^anbefSüerbinbungen befi^en unb über

bie nötigen ?Irbeit§fräftc üerfügen, !ann man audj biefe

§fbfälle ber Äa!aofrud)t öorteiIf)aft gur §erfteKnng bon

®efee§ unb Sifören oerirerten. Sn SSeftafrüa mu^te man
fic^ mit ber 2tu§nü^ung ber 35o^nen begnügen.
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„©et)cn lütr un§ biefe Sot)nen genauer an!" belehrte

Dr. (5)rau6art feinen ^ameraben. „"Sa feigen ton juerft

bie g(än5enbe §ü{fc, an ttjetdjer noc^ 9?e]"te bcö ro[aroten,

füfefäuerlicfjcn 9}?arfe§ l^ängen. Snt Snnern l^aBen lüir,

ipie bei bcn getüöljuüc^en ^o^nen, ben Äeim unb bie

bcibcn (£amcn(appen ober ü'iibS, rt)ie man in ber ^anbel^^=

fpvadjc fiel] auybrüdt. 9Sir fönnten bie 33of)nen gleid),

\uie fie finb, trocfnen. ©ie tt)ürben al^bann braun tt)er=

bcn, [idj fc^tner üon ber ©c^ale unb üoneinanber trennen

unb einen entfd^iebcn bitteren ©efdjmad aufn^eifen. i^-üx

biefe 9Sare lüürben ujir n)of)t Käufer finben. 5tber ®d)o--

folabe !önnte au§ i^nen nid)t bereitet njerben. derartig

zubereitete 93o^nen muffen üon i^rem Öl, ber ^a!aobutter,

befreit merben, unb man bietet ben S^eft alSbann bem Käufer

a[§> entölten ^afao an.

SSir !önnen aber bcn SBert biefer Sof)nen um ein

©rittet be§ ^reifeö fteigern, mcnn mir nid)t in fo rafdjer

2Seife mit i^nen oerfal^ren, fonbcrn fie fofort eine ®ii=

rung burd)mad)en laffen. Sie merben fefjcn, ha'Q bie 93of)nen

fid) baburd) mefentlic^ üeränbern fterbcn. ®urd) bie

©ärnng mirb ^unädjft ha^^ SO^Jarf, ha§ ben (Sd)a(en an-

f)aftet unb il^nen eine trübe g-ärbung gibt, entfernt. S!er

@efd)mad mirb angenef)mer, milber, baS fd)arfe S5ittere

gcf)t ucrlorcn. ©ie ©c^alen töfen fic§ oon ben D^ibg unb

fönnen nac^ ridjtig burd)gcfüf)rter ®ärung burd^ einen

Icidjtcn S)rud §mifd)en ben g-ingern abgelöft tucrben; bie

g-arbe ber ©d)a(cn gel^t in ein feineS Üiotbraun über. 5n

biefer 93efd)affen^eit mirb ber ^'a!ao üon ben europäifd)en

Sc^ofofabenfabrifanten gefud^t unb am beften begal^tt.

liefen 3}ortei( mollen mir un§ nid)t cntgcf)cn taffen unb

unfre 33oIjnen 5ur ©ärung gmingen!"
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Sit bem SD^agasin neben ber ^ftangung tüaren lange

Xifcf)e aufgefteÜt. ^icfe liefe nun ber SSaumtöter mit

Sananenblättern belegen, barauf fam eine üier ßotl ^o^e

©c^id^t ber Äafaobof)nen, bie n}ieber mit Sananenblättern

beberft mürbe; auf ba§ ©anje legte mon fd)liefelid§ ein

fd^mere§ 55rett.

SBie bag auf unferen 2öie[en gemäf)te ®ra§ in

§oufen p [c^mi|en pflegt unb fo burc^ ©ärung in buf*

tenbe§ öeu ficE) öermanbett, fo begannen aucf) bie aufge*

f(i)ic^teten ^afao^aufen gu f(^mt|en unb ftc^ ju ertoärmen,

unb am fei^ften STage mar bie ®ärung beenbet.

9^un mufete aber fofort jum Xrorfnen ber iBol^nen

gefc^ritten merben, ha fie fonft tei^t in feucf)ter Suft t)er=

fc^immefn. ®a§ mar nun feine leichte Stufgäbe; benn bie

Suft be§ Kameruner UrmalbeS ift feucht, unb fetbft in ben

trodenen 9!JZonaten be§ 28inter§ regnet e§ !t)ier oft. ®arum

l^atte Dr. ©raubart ©c^u^bä(f)er erri(i)ten laffen, unter

meiere bie 93of)nen gebraut merben fonnten, menn ber Üiegen

brof)te.

S^Jun flauten bie ^ffanjer gar oft auf ben SBotfen«

§ug am §immet unb auf ha^» 35arometer, aber ber §immel

mar if)nen im großen ,unb ganzen ^olb. (Sie !onnten

öiete ©tunben lang im Saufe ber näcf)ften ^age bie auf

©egeltüc^ern ausgebreiteten Sonnen in ber ®onne liegen

(äffen, unb Dr. (Sraubort rief: „5Si!toria!" unb liefe bie

erften fünf ©öde mit Stalao füllen unb nac^ ben ^a=

merunftäbten fc§affen, mo fie nad^ |)amburg öerfd^ifft

merben fotlten.

Hauptmann S^apoteon l^atte ftcf) in bie Sl^afaoarbeiten

glüdürf) eingefunben; er gab einen tüchtigen Stuffel^er ah,

unb eine fro^e ©timmung {)errfcE)te unter ben Siegern; benn

3un3=2)eutMtQnb in aifrifa. St). 1. 7
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au^er ben ^afaobäumen gebie^ noc^ eine anbere SBaum-

[rf)ule, bie ber Saumtöter eigene für bie [diirar^en 9}?en=

fcfien angepflonät l^atte. ^u§ bem bunften Saube ^of)cr

99äume leudjteten ben ^tujungen hk erfrifdienben unb

ftärfenben ^olanüffe entgegen, bie g(eic^fall§ bie erfte (Srntc

geben füllten.

„@e^en @ie bie greube ber ßeute?" fprad) Dr.

©raubart gu feinem S^ameraben. „>Der Sieger 3Beftafrifa§

fd)ä|t bie Äolanu^ über atleä. Grüben in ^Tmerüo ^abe

id) auc^ Seute !ennen gelernt, bie in ifiren ^ftan^ungen

(gftaöen befd)äfttgt (joben. ©te ergäfilten mir, bafe unter

biefen tt)ieberf)ott ©elbftmorbe borfamen; ha tüoHten finge

^ftan^er bie Seute erfreuen unb pflanzten 5?o(abäume,

unb fie^e ha, bie greube unter ben armen S^egerfflauen

mar grofe, unb bie Selbftmorbe f)örtcn auf! (£§ ge^t auc^

nic^tg über eine frifci)e ^ofanufe! ©ie toerben balb fetbft

bie ©rfa^rung macEjen, toie fef)r fie ben 9Kenfc§en auf

ajJärfdjen unb bei fd)tDerer STrbeit ftärft. Tlan fagt nid)t

mit Unredjt, ba^ fie bie Xugenben beö ^affee§ unb ber

«Sc^ofolabe in ficf) bereinigt!"

2)a aber in ber ^afaopflangung alle^ auf§ treff-

Iid)fte gebie^, ®otte§ (Segen fid)tü(i) über bem rerf)tfcf)affenen

Jun be^ S3aumtöter§ teaüete, fo glaubte §anö ^tuf)! nun*

mel^r au^ ber STuöfü^rung feiner eigenen ^(äne nä^er

Ireten §u bürfen unb begegnete feinem SSiberfprucfje bei

bem ^errn ber ^(antage.

©0 geba(^te er bie Sägerptte im (SJebirge aufgu*

fud)en, nid)t auf bem fcE)nurgeraben SBege 9D?unbinbcn§, ben

er o^ne feine S3aftt)i(ifüf)rer nic^t iriebcr gefunben ^ättc,

fonbeiTt auf bem längeren ©ebirg^pfabe.

5lber ber Q\i'\aü Ujor i^m ^olb; eine§ %aQQ§> mürbe

1
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i^m gemelbet, ha^ (Sfoe unb aJJunbtnbe i^n gu fpredjen

tuünf^ten.

®r trat il^nen entgegen. Sa, ber Säger ©foe tarn

mdjt mit teeren ^änben, ba (agen auf ber (£rbe üor ben

®e[c^tt)iftern §tt)et gang prä(f)tige ©fefantengä^ne.

„®a f)aft bu ettoaS S5effere§ al§ SSogelfebern unb

SSogeleier," \pxad} ber iSurfc^e. „S^imm fte unb gib

mir bafiir eine neue, gute ^linte, ^ulber unb S3(ei!" —
§an§ 9iuf)I äögerte. @!oe toax 6i§ ]e|t nur im

S5efi|e eine§ alten ©tein[d)to|gen)ef|re§; mit einer neueren

Süc^fe auSgerüftet, mu^te er bort oben in ben Sagb*

grünben ber S3a!ft)iti ein meit gefä^rIicE)erer ©egner ber

Seoparben werben. 9?u^l toanbte fid) barum an Dr.

©raubart.

„(SoU ic^ il^m njillfa^ren?" fragte er.

„SSerfuc^en «Sie, i^n mit STüc^ern unb Sabaf abgu*

finben!" ertoiberte ber §err ber SSalbburg. „335enn er aber

auf feinem Äopfe befte^t unb 5Inftatten macljt, in bie

^amerunftäbte §u ge()en unb bort bie Qä^nt §u üerfaufen,

fo geben <Sie nacf); benn bort unten finb bie 3lgenten

nid^t fo bebenüic^ unb toerben i^m für bie beiben ßä^ne

anftanb§Io§ bie gett)ünfd)te S3üd)fe ausliefern!"

§an§ 9f?u!§t fefjrte gu bem 95urfc[)en gurüd; aber ®!oe

ttjieS %ahül unb Xüd)er mit ®eringf(i)ä|ung gurüd.

„^omm, 9}?unbinbe," rief er, „laben mir bie Qä^nt

auf; bie SBei^en bort unten am großen SSaffer finb beffre

greunbe ber 33afmili!"

2)a ftjurbe §an0 9fiu§I f(f)tt)act) unb lieferte bem 93ur=

fc^en ein gute§ ®ett)et)r, ^ulüer unb SSIei au§. (£r burfte

e§ mit (S!oe nid^t üerberben, fagte er ficf); benn er brauchte

feine greunbfd)aft, um ben SBalb nac£) ^autfdjuflianen ^u

7*
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burc^for[(f)en unb einen neuen (SrtoerbSglreig in btefen

Sergen in§ Seben gu rufen!

5tl§ ber |)anbel abgefd^toffen ttjorben tüor, fc[)ien eg

9?u^I, Qt§ ob Dr. (SJraubart \f)n mit f(f)mer5lic£)em $Btic!e

betrad)tete.

@r errötete unb fragte gögernb: „^aht id) unrecht

gelianbett?"

„SSon S^ltem ©tQnbpun!te au§ gang ridjtig," errai»

berte ber 93aumtöter.

„5tt§ ^autfcf)u!fammler muffen @ie fid) bort oben im

äöalbe greunbe gu machen fu^en!"

®iefe SBorte SSaumtöterö maren für §an§ fRu^{ nur

ein (Sporn, ha§> einmal in§ 5tuge gefaxte ßiel mit um fo

größerem S^ac^brucfe §u oerfolgen. 2)er ^flanjerberuf njar

entfdjieben einfeitig. Wan mu^te in biefem milben Sanbe

oerfct)iebenartige (£rn)erb§quellen gu eröffnen fuc^en. SSar

ni(i)t ber ^atmö(f)anbel überi)aupt bie ©runblage aller

gortfc^ritte ber (Europäer in Kamerun? ©benfo mürbe

oudj ber ^autfd^uf^anbet bie Sage ber ^flanger nur

feftigen Reifen. SBa§ aber 9iuf)t befonberS §um §anbeln

trieb, ba§ mar ber @!£)rgeiä, eine fo mid)tige ©ntbedung

gemad)t gu ^oben. 9J?an foGte üon feiner Xötigteit aud)

brüben in ber ^eimat ettüaö p I)ören bekommen.

@o fal^ il^n ber näd)fte 9J?orgen auf bem SBege nad)

ber Säger^ütte, auf bem fc^nurgeraben SSege in 93eg(ei«

tung ©d)metterting§ unb unter gü^rung ®foe§ unb

ä)Zunbinben§. 5rd)t STage follte er in ber §ütte bleiben

unb üon bort ou§ bie ©egenb burc^forfdjen.

(S!oe unb 9}Junbinbe röumten if)re §ütte bcn (Säften

ein; fie brauchten barum nid)t unter bem freien §immel

5U nädjtigen; toenige @d)ritte üon ber gelöplatte befanb
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ft^ eine geräumige !Qöt}k, bie bie ®e[(i)h)i[ter fonft ju be=

Tiu|en pflegten, n^enn ber ©turmn^inb gu fefir tobte unb

ba§ ^äuSdjcn abzutragen bro^te. jDa§ 'J)ad) ftjurbe ja

f(l)on tt)ieber^o(t in boö Xat gefegt, aber 9J?unbinbe

^atte ^dt, neue 9}?atten ou§ ^afmblättern gu f[ed)ten.

§an§ 9?u^t füllte fi^ balb ^eimifc^ auf ber ^ö^\

®ie 9f?üben (SfoeS fiatten fid) balb an if)n unb (5djmetter=

ling gen)öl)nt. tiefer ttjar aud) jufrieben; benn bie 58er=

pflegung im Sägerf)aufe njar ni(^t fo übel SJJunbinbe

unterl^ieU in einer Si^tung am S3ergabf)ange einen fleinen

©emüfegarten; bort toud)fen 33ananen in ftarfen Süfdjen,

unb bie ^'ofapffange gebie^ üortreffüd) in bem urtuüc^^

figen ©oben. Wan barf biefe ^o!a ber 35a!n)iü mit ber

^o!a ber Peruaner nid)t öertoed)fe(n, au§ beren 93(ättern

ha^' ^ofa'in bereitet n^irb. ®ie n)eftafrifanifdje Slofa,

Caladium ober Arum esculentum ift il^r Iateinifd)er S^ame,

ift ein unferen 5fronftäben äf)nlid)e^3 ®eroäd)§ unb er=

gengt !artoffefartige ^noöen. ®er Urn^alb lieferte aud)

ta§ unentbef)rlic§e ^atmöf, ba £)(pa(men l^ier n}ilb n^adifen.

§au§tiere, üon ben beiben |)unben abgefe^en, gab e§ atler=

bing§ nid)t in ber Sägerptte, nid)t einmal bie überall

burd) Slfrifa öerbreiteten §ü!^ner, bafür lieferte (Sfoe

fdjöneg SBilbbret unb brad)te in ben erften tragen ein

2öilbfd)n)ein in bie §ütte.

@o fonnte 9J?unbinbe ein !räftige§ ®erid)t aü§ ^o!a,

^almfemen, ^olmöl, ©diUjeinefteifc^ bereiten, ha^ mit

toilbem Pfeffer ftar! gemürjt tt)urbe. (Sg foc^t ©d)metter*

ling tt)enig an, ba^ ba§ SSilbbret nid)t abgezogen lüurbe,

fonbern mit §aut unb S3orften in ben SEopf n)anberte.

(£r nal^m unüerbroffen teil an ber urtoüdifigen SlJJaljtjeit

ber ©efd)n)ifter unb langte tapfer mit ben Ringern bie
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faftigften g(eifcf)ftüc!e unb bte fd£)ön[ten Äofa§ au§ ber

rotberli^en STunfe. SO^unbinbe tvar betrübt, ba§ S3Iau=

äuge an bem oon if)r bereiteten SJJa^le nic^t teilne{)men

tüollte unb feine !teine Portion fid) felbft focfite, gum Xeit

[einen 9}?unböorrat ben ÄonferbenbücEifen entnaf)m; aber

toie !onnte i§m 9J?unbinbe gefallen, wenn fie a^l S^re

raubtierartig f(i)arfen ^ä^m germatmten felbft größere

^no(f)en; bte babei befunbete ®ier, ba^ S^radben unb

^nacfen, ba§ Sc^ma^en unb ftete ?XbIecfen ber ^^inger er«

füllten il|n untoitlfürlid) mit (SM.

Slber er njar gut gegen ha^ 9[Räb(i)en; benn er toai

iljm §u S)an! üerpftic^tet. ©ie fdjmollte nid)t gegen ben

tt)äl)(erif(i)en ®aft, unb n)äf)renb iöruber ©foe fic^ empfal^t

unb an bie ©renje be§ Urnjolbeä ging, um SBilbfpuren

aufzulauern unb hk neue S5ücE)fe gu erproben, f)alf bie

Scf)iuefter bem blauäugigen Tlannt bie Sianen aufäufucl)en

unb ^autfc^uf §u fammeln.

511g bie beiben eineä STageä öon il)ren ©treifgügen

im Urmalbe f)eimgefe^rt maren, (Scl)metterling in ben Ujil*

ben ©emüfegarten gegangen mar, um Äota ju graben unb

©toe fiel) nocf) immer nicfjt blicfen lie§, begann Stufil baä

3}?äbc^en in ber S81utrad)egefcl)i(i)te augguforfclien.

„g^reuft bu biet), 90?unbinbe, baß bie Suealeute ben

331utbann uon eucf) genommen t)aben?" fragte er.

„€) ja; benn (£foe ift je^t fi(f)er!"

„Unb bu f)aftauc£) beinen früheren g^einbenüergiel^en?"

forfct)te 9?ul)l meiter.

SDie braunen Slugen 9}?unbinben§ ftarrten ben g^rager

an. ©ie t)erftanb i^n ni(i)t.

„S(f) meine, 9!J?unbinbe," ful)r Ü^u^l fort, „bu bift

ben Seuten oon ^uea nicljt me^r bofe, ha^ fie eud) üer=
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folgt fiaben. ®u iDÜrbeft bem ßeoparben !ein Selb ^u*

fügen, lüenn er ftcf) ^i(fIo§ in beinen Rauben befinben

roürbe!"

9}?unbinbe fd^iDteg, aber ifire 5Iugen funfeiten n^ilb,

unb aU 3?uf)l meiter in fie brängte, errtibcrte fte !ur§:

„^a§ i[t (Sfoee ©arf)e, 33lQuauge. (Sfoe ift .Krieger;

er f)at barüber ^u entfc^eiben!"

„%hti ®foe freut fi^ geiriß, ba§ ber (Streit beige*

legt ift," fragte 9?u^l weiter. „@r fann je^t jagen, unb

er tüirb mit ben Seuten oon S3uea feinen ^rieg an-

fangen."

„Sa, ja," rief SJJunbinbe fpöttifd) lac^enb, „@foe ift

frof), (Sfoe muß gegen bie Öuealeute freunbücf) fein; benn

(£foe ift allein, unb bie Suea finb ^al^IreidE). Sfoe ift f(ug.

3)u fannft ru^ig fein, Stauauge!"

(2d)metterling ujar mit einem ^orbe ^ofa trieber*

gefommen; in feiner ®egenrt)art E)ätte SO'Junbinbe gelpiß

nidj)t üertraulic^ gefprocf)en, fo fcfjinieg 9?u§t. §atte er

nic^t genug erfahren?

®er alte §aB loberte in ben ^ergen ber Seiten öom

@alamanberbacf)e, freiüii), bie 35ueafeute fonnten üergeffen;

benn fie ujaren al§ ©ieger au§ bem Kampfe l^eroor*

gegangen, aber ber Sefiegte fann bie (Si^mac^ ni(^t oer=

geffen. —
©aS Sammeln be§ ^autfc£)uf§ ging flott Donftatten;

in ber näc^ften Umgebung ber ^äger^ütte tourben einige

ßianen angefcfinitten. Unter ben Schnitt in ber D^inbe

njurben avL§> l^ürbiffen geformte ©efäße befeftigt, um bie

auätretenbe 9KiIcf) aufzufangen. ®ann tourbe ber Saft

in bie |)ütte gebrai^t unb f)ier auf mäßigem g^euer ge-

foc^t, bamit ber reic^Iic^e SSafferget)att öerbampfte, au§
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bem fRütfftanbe tourben bann ©tüde ettua öon ber ®rö^c

einer hirjen, btden ®ur!e üon ttjei^grauer gärbung geformt.

S)a§ ttiar ber 9fiof)!autfcf)u!, tüte er an ber Stufte 2Beft=

afrifaS in ben §anbet gebracht ttjirb.

^an§ divif)i f(^ä^te bie (£rgiebig!eit ber 95äume ah,

unb immer fefter mürbe in i^m bie Übergeugung, ba^ eö

ftd) tool^I binnen toürbe, l^ier ba0 ^autfcf)u!jammeln ein»

gufü^ren. (£r fiatte nunmel^r auc^ bie Xäler befugt, mo

bie Siane am l^äufigften öor!am, unb gelangte fo auf feinen

@treif§ügen in bie 9^ä{)e eineö anberen Sofmiliborfeä,

ajJapanja.

(Sr befugte ben |)öuptling unb tourbe freunbtic^

empfangen.

9JZa:panja toar !teiner ot§ SSuea, feine 95erool§ner

[c^ienen ärmer, aber au6) frieblidjer ju fein aU bie Suea=

leute. Sn ber Sage erinnerte SJJapanja fel^r an bie Säger*

ptte, l^ier bot ficf) ff{n% aU er öon bem SJJarfc^e im

©chatten eine§ S3aume§ au§ruf)te, biefetbe prac^töoüe 5Iu§*

fic£)t, bie nod^ burd^ bie 2BoI!enfd£)Ieier öerfd)önert mürbe.

|)ier in einer ^öt)e tjon etma 660 m über bem 9J?eere glaubte

^ul^t fi(^ in ein re^teg 9fJei^ ber Siebet berfe^t. §8alb

quollen bie bunftigen Sl'^offen öom 9J?eere herauf, balb

fenften fie ftd) üom naiven §o(i)!amme nieber, batb maren

fte ha, unb OJul^t fonnte ni(i)t fagen, öon mannen fie

famen.

SBie ttjäre e§, menn er l^ier fi(^ niebertaffen mürbe?

§ier, nic^t in einem bunftigen Zak be§ UrmatbeS, fon*

bern auf ben ^errticben §öf)en mit ber meiten, meiten

5tulfid)t auf ha§ ÜJ?eer, aug bem bie blaffen Umriffe

ber Snfel gernanbo ^o Ujie ein feen^afteä ©c^to^ empor=

[Hegen; mit ber 2luSficI)t auf bie f)ei§en, mattgrünen
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^ieftänber öon Kamerun mit i^ren gafilfofen 93ucf)ten

unb gluBarmen unb bem Slufblide gu ben fteifen ©pigen

unb ^adtn be§ Äaineruntievgeö. ©ort unten im Zak, in

ber ^flangung be§ Saumtöterö ^atte if)n ba§ gieber tt)ies

ber^olt ge]d)üttelt, unb ttjenn er aucE) bie Einfälle biö je^t

glüdtid) überftanben f)atte, wer fonntc if)m bafür bürgen,

baB fie nic^t tt)ieberfef)ren ujürben? §ier in 9}?apanja

n)ef)ten frijd)ere Süfte, f)ier n^ar e§ §tt)eifc[(D§ gefünber.

„SSie roäre e§, menn icE) ^ier eine gaftorei grünbete?"

überlegte |)an§ D?uf)(. „3SieI ®elb ift ja bagu nid)t nötig;

für gtoei-, breitaufenb 9D2ar! !önnte icf) f)ter einen ftf)önen

Saben einri(i)ten, unb ber ^Qut)'cE)u!, ben icf) einf)anbe(te,

würbe ja großen ©etoinn bringen. (Sinl^unbert ^ro^ent

minbeftenS! ?Iber menn er ficf) überf)aupt nur be5a§(te,

n)ürbe icf) gufrieben fein unb !önnte f)ier ouf biefe n:)ilben

9}?enfd)en bilbenb eintoirfen. <5prac^en nidjt bie 5J?i]fio*

nare bort unten in SSiftoiia, ha^ fie bemnäc^ft and) im

©ebirge (Stationen errirf)ten würben? (Sie würben mir

gunäc^ft nac| 9}Japanjo folgen. Stuct) 9}?unbinbe würbe

f)ier^er !ommen fonnen; fie f)at ja !einen @runb, bie

SO^npanjaleute §u f)affen; mit i§nen lebt fie in g-rieben,

unb ba§ SBalbüöglein Würbe l^ier öom §eimwef) ni(i)t ge»

plagt Werben. 9}?apanja liegt ebenfo frei, nal^e bem ^immelö*

5e[te wie bie ^ütte (£foe§."

<Bo entwarf ^an§ D^u^I !ü^ne ^(äne, unb je weiter er

in bie ßuhinft fdjaute, befto rofiger geftaltete fid^ biefe. 3n

ber 9täf)e Oon SQ?apanja fjatte er nod) eine anbere (Sntbecfung

gemacht. SnillrWaIbewucE)§ ber Siberiafaffee witb unb geitigte

recfit f^öne JBol^nen. SBo ber S3aum witb wuc§§, ein*

^eimifrf) war, ba mu^te auc^ ber S5oben fid) für eine

^affeepflangung eignen. ®ie fonnte er t)ier anlegen; §u»
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nä(f)ft flein aufancjen, ®rfai)rungen fammeln unb bann bie

§(n(age erroeitern. 2Barum foüte i^m nirfjt aucf) biefeS

Unternehmen gelingen?

?(IIerbing§ toar er tiorläufig al§ ®e!^t(fe Dr. ©rau-

6art§ öerpfü^tet, aber ha§> Hamburger ^au§ ^atte feine

3tl^nung öon ben ^autf(i)u![c^ä|en, bie in biefen Sßälbern

un6enu|t batagen. SSenn er ein <S(i)rei6en auffegte, fo

iDürbe man il^n ol^ne tt)eitere§ öon ben bi^^erigen ^flidjjten

entbinben, um fo me^r, al§ er bereit njar, bie ^^aftorei im

§Dc£)(anbe au§ eigenen 9J?itte(n gu grünben.

SD^it fieberhafter (Sile fammelte er je^t ^autf(i)u!.

(Sinige 9}?apan]a(eute maren il^m bei biefem Unternehmen

für einige 2^abaf§b(ätter gern bef)ilfli(i); fie fd)üttelten aber

babei bie Äöpfe unb fragten fic^: „SBo^u Braud)t ber SSei§e

bie meiße ^O^ebijin?"

^cf)t Xage maren öerffoffen; 9}?unbinbe unb (5!oe

geleiteten i^ren greunb ing SrioHotal unb bracf)ten ^un*

bert mei§Ii(f)graue ^autfcf)u!gurfen mit. ®a§ foHte bie

^robefenbung fein, bie |)an§ ^üi}i nac^ Hamburg ricfiten

tooEte.

®ie ®efd)njifter gingen jurüd in bie S5erge, unb

SOJunbinbe üerfprac^, ©lauauge gelegentlich bie mei^e Wq-

bigin §u !od)en.

3^u^t brüdte l^erg^aft bie §anb feiner ®el)ilfin, ber

erften Äautfc^uffammlerin öon Kamerun.

'iDem ©ntbecfer ber ^autfcf)uf[iane ftanb aber nodj

eine f)ei^e ©tunbe beüor. (£r mu^te ja mit bem 55aum»

töter, oon bem er fic^ trennen moEte, StücEfpradie nehmen,

unb ha^ fiel i§m recf)t fd)mer. S)er gute Dr. ©raubart

fam i^m aber entgegen.

„(Sie {)aben etmaä auf bem ^ergen, ba§ ©ie brüdt,"
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fpradf) er. „©ie tüotten mir etiua§ fagen, (o§ bamit!

©erabc f)erau§, of)ne Umfdjloeife, boS tft ba§ Befte!"

9ftuJ)[ atmete tief auf: „ginben (Sie nid)t, ha^ xd)

f)ier im ßrioHotate, in Sf)rer mufter^aft eingerichteten

^ffanäung fo eigentlid) haö fünfte 9?ab am SSagen bin?"

®er SSaumtöter (äcf)elte.

„®ur^aug nidjt, Äamerab!" erlDiberte er. „@ie finb

ein anwerft guöerläffiger ^Mitarbeiter, ben id) nic^t gern

miffen möchte!"

9tu]^( fd)toteg betroffen. „SSenn @ie hjü^ten, §err

®o!tor!" fprac^ er unb feufgte.

„9^un, id) tüei^ t§," ern)iberte ber Saumtöter. „@ie

möd)ten gern ^ier ein fünftel 'Siah am SSagen fein, aber

®ie fönnen ja mit me^r (S^ren au§ bem ©efängniffe im

(5riottola(e in ben SBalbüögel^orft S[)iunbinbeng über*

fiebefn. Sd) fjobe ja bie SSeifung, ©ie, fobalb ®ie e§

münfd)en füllten, fofort S^rer ^flic^ten §u entbinben.

S)ie 5InfteIIung ift ja eigentlid) nur §um ©d)eine ha, eine

gorm, um ©ie überf)aupt in Kamerun unterzubringen,

©ie finb alfo ber freie §err if)rer ©ntfdjlie^ung.

Unb id), id) nel^me e§ Seinen fürft)of)r nid)t übel,

©ie finb üom ^autfc^uffieber erfaßt Sorben, unb ha l^ilft

fein SSiberreben. Sc§ münfd)e Seinen ©(üd in Syrern

Unternet)men unb miH ©ie gern mit meinen 9flatfd)Iögen

unterftü^en. SSir raerben bann gute unb treue Sf^adjbarn

bleiben!"

9?u^( n^ar ein f(^tt)erer ©tein tiom ^ergen gefallen.

(£r fonb feine SSorte, um Dr. ©raubart gu bonfen, unb

ttjei^te it)n rüdf)aÜ§Io§ in feine ^täne ein. ©iefer fanb

alle§ in Drbnung big auf bie SSa^I beö fünftigen SSol§norte§.

„hieben ©ie mir nid)t oon 9[J?apanja," fprac^ Dr.
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©rauBart. „%xoi^ ber freien 2age unb fc^önen 5Iu§fi(f)t

ift bag 9^e[t unßefunb. (S§ ^at !ein ^rintoaffer, bte Seute

ftnb barum fd^mu^ig, unb bie feuchten 5J^e&eI bringen bort

mancf)er(ei ^tanf^eiten. dagegen ift S3uea ein hjol^rer

Kurort im Kameruner ©ebirge!"

9f?u^t meinte, ha^ bie 2!ÖQf)( be§ Drte§ für feine

^autfd)uffa!torei noc§ überlegt merben fönne; er mcrbe noc^

SSergteid)e anfteEen.

„9^ac^ Suea/' fagte er fid) aber im füllen, „gel^e

idt) beftimmt nicf)t. SDortt)in mürbe mir 9}?unbinbe nicE)t

folgen!" (5r mollte aber ba§ 5D?äbd^en unter allen Um*

ftänben au§ ber gefäf)rtict)en (SingeKage befreien, in ber e§

fid) befanb; benn er mar 9JJunbinbe baufbar; burc^ fie

^atte er feine mid^tige ©ntbecfung gemadjt.

Sn^teifi^en aber padtt 'iRü\)i bie ^unbert ^autfd)uf=

gurten für ben (Seetransport ein unb entmarf gmei tange

Eingaben, bie eine an ha^ Hamburger §au§, bie anbere

an feinen SSater, ben er um einige taufenb 9}?ar! SSor=

fcf)ufe gur ©runbung feinet Unternef)men§ bat. @r gab

bie 8d)riftftü(ie and) Dr. ©raubart jur ®infi(^tnal^me unb

^atte bie greube, ba§ biefer bie ^(äne 9?ul^t§ befürmortete.

%l§> er i^m bafür banfte, fprarf) ber ^ffanjer:

„53aumtöter {)aben mid^ bie Seute genannt, obmo^t

icf) für jeben S3aum, ben icf) auSrobe, einen nü^(icl)eren

pflanze. ®er ec^te SSaumtöter ift jegt in ben ^amerun-

bergen erfc^ienen!"



VIII.

»oc^geBtrge^.

m ©riollotale ftoffen bie

SEoge ru^ig bal^in. Wart

pffan^te, befc^nitt unb arbeitete immerfort, unb ber Saum*

töter trän! ©cljofolabc, bie er an§> ben fetbftgeröfteten unb

gemat)(enen ^afaobof)nen of)ne 3"fo| ^on Kartoffelmehl

bereitet §atte.

„?[u§geäeidjnet!" lobte §an§ 9^uf)( ha§> ©etränf.

„(Sc^meidjeln ©ie nidjt! (Sie Kautf(i)ufmann=35tau*

äuge!" h)e^rte Dr. ©raubart ab. „Sn ©uropa öerfter)t

^man eine beffere ©djofolabe gu machen. Kein SSunber!

®enn bie Fabrikanten befi^en bort nic^t nur beffere 9}?a=

fd)inen, fonbern aud) eine größere STuSma^t üon ©orten.

Sei ber (5d)ofo[abe ücr^ält e§ fic^ nämlic^ gerabe fo njie

beim Kaffee unb Xee. (Eine ©orte ft)ürbe ben Suro*
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päern nx^t miinben. Tlan bereitet SO?i[c§ungen au§ oer*

fd)tebenen ©orten, unb einer jo(d)en 5D?ifc^ung gibt bie

eine ©orte boä 5troma, bie anbere etlüag f)er6en ©erbftoff,

bie britte ha§> erregenbe ^euer uftü. S)o(i) ba§ finb

,3^abrifation§ge{)eimniffe, bie ber ^ftonger nidjt öerfte^t."

„(grtauben @ie, ^err ®o!tor/' fragte ^anä 9ffu^t.

„S^ren ßrtoUo in G^ren! SBo gebeizt aber. ber beftc
'

tatao ber SBett?"

„darüber !önnen nur @(f)o!oIabenttebf)aber ent[c£)ei'

ben," ertpiberte Dr. ©raubart. „Unb ©(f)ofo(aben!enner

[inb §n)eifet§o^ne bie 9J?ejifaner. 3II§ bie ©panier Wt^ito

entbedten, lernten [ie bort ben ^afao fennen, unb bi§

l^eute tt)irb er bort gern unb moffen^a[t getrunfen, mit

3SaniIIe unb anberen !ö[tli(^en, ujol^lriec^enben ©toffen ge*

tüürgt. ®ie 9J?ejifaner meinen nun, ha'^ ber be[te Äafao

an ben ©renken i^^rer Siepubti! in ber Sanbfi^aft STe^uan*

tepec n}acf)[e. ®tma§ 2öa!^re§ mu^ fc£)on babei fein; benn

Don biefer ©orte toffen fie nic^t eine S5of)ne notf) ©uropa

!ommen, ben Xe^uantepec oer^e^iren bie 5l>nner allein,

©onft gilt SSeneguela al§ ha^ befte ^afaolanb; aber üer*

fd)iebene Sönber in unb au^er^alb ^tmerifag beginnen il^m

ben 9fiang ftreitig gu macf)en. @l !ommt ja, rt)ie ©ie ge-

fe^en ^aben, beim ©ro^^^iefjen eineö guten Äo!ao nicEjt

oHein auf ben Soben unb ha§ 0ima on, fonbern auc^

ouf bie SSe^anbtung be§ S5aume§ unb ber grud^t. Sn ber

®üte ber S5o^ne ftecft auc^ ein gut Xeil menfdjlirfier

©cl)arffinn."

„^eim ^autfc^uf liegt bie ©odie äf)n(id)/' bemerfte

§an§ 9?u^( unb empfal^t firf); benn er motite bie ©egenb

burcE)ftreifen, bie Söafmiübörfer !ennen (erneu, mit benen

er bemnäc^ft in nähere 33e5ief)ungen treten moHte.
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?Iuf ber 2öanberfd)aft erfuhr ber ange^enbe ^autfrf)u!*

mann fo luancfie Sfieuigfeit.

„93aumtöter, S3Qumtöter!" rief §an§ 9?uf)l, alö er

f)eim!e]^rte. „2Bir leben im ©rioüotate aU edjte §{nter=

toätbler, irä^renb ringS um un§ SBunber unb 3^^^^i^

gefd^e^en. ^ie SD'Jiffion ^at ftd) beg öergeffenen ®ebirge§

enb(icf) erbarmt; ein weißer 9J?ann, öon fc^margen S^riften

begleitet, jte^t l^inauf, um ha§> (Söangelium §u prebigen.

®g lüirb öiellei^t in biefer ©tunbe ber ©runbftein §um

erften SJ^iffion^l^aufe in bem ©ebirge gelegt!"

„Unb tüo toirb biefeg §qu§ be§ griebenS errietet?"

fragte Dr. (SJraubart. „Set) möcf)te tuetten, in S5uea!"

„©ie ^aben e§ gefagt! ©ie Mtoiffenber!" rief

§anö diu^l

„Unb ^aben @ie nic^t ben 3J?ann beim 5lrme genom=

men unb natf) 9}?apanja §urü(fgefüf)rt?" fragte necfenb Dr.

©raubart.

5{ber §an§ 'Siu^ errtjiberte biefe ^rage ni(i)t, fonbern

fu()r fort in bem 5Iuf§äf)(en ber neueften Sf^ac^ric^ten.

„(£§ finb noc!) anbere (Sinmanberer erid)ienen, bie ^o<i)

oben an ber ©renge ber UrUialbgegenb im ^tngefidjte ber

©ralmatten i^re §ütten gebaut l^aben. 3Ibenteurer fd^einen

e§ gu fein, bie ^ier jagen moüen. (£§ finb tier ec^ifeben,

gtoei §erren unb groei ©iener, toie mir ber SJZiffionar er=

5äf)(te!"

„@ie toerben balb enttäufc^t bie günte an ben D^agel

f)ängen unb in bie tieferen 5^äter !^inobfteigen," fprac^

©raubart ru^ig. „Kamerun ift fein 5lufent^att§ort ber

Säger. ®ie S5afn)ili !^aben ben 2öt[bbeftanb fc^on gel^örig

getirf)tet."

„5(ber icf) möcfjte bod) t)inauffteigen unb bie ftamm=
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berroanbten ©fanbtnaöier am 9}?ongo=ma=Io6a begrüben,"

fprad) §an§ ^Rul^I. „(£!oe tttirb boc^ toiffen, Voo fte it)re

§ütten gebaut ^aben."

„Slun ©ie e§/' entgegnete Dr. ©raubart, „unb

laben @te fogteicf) bie Säger für bte nä(i)[te 3^^^ ^^^

STeilfiaber für S^v ^autfdE)ufgef(i)äft in SQtapanja ein . .

.

unb grüben ©ie, S3fauauge, bie Keine SJJunbinbe!"

@ie lochten beibe, unb §an§ $Ru^( fcf)nürte hjieber

fein ^Rän^i^en unb ergriff ben SSergftocf, um meiter über

SSerg unb %a[ ^u Ujanbern.

§err (Sfoe mar natürlid^ nic^t §u §aufe, fonbern auf

ber Sagb, ai§> §an§ S^iul^I in ^Begleitung (gdjmetterlingg,

ber it)m mie fein (Sdjatten folgte, in ber Sägeri)ütte öor=

fprad). Um fo freubiger empfing 9}?unbinbe ben ®aft unb

geigte i^m bie grüd^te i^reg ^tei^eS, einige S)u^enb ^aut=

f(i)u!gur!en.

„§aft bu gehört, 9J?unbtnbe, ba^ fjocE) oben in ben

Sergen mei^e 9J2änner fic^ angefiebelt ^aben?" fragte 5Ru^(

ba§ 9J?äbd§en.

„Sa, ©!oe ^at e§ mir crgä^It," ermiberte bie Siegerin

gleid)gürtig.

„Unb bu ^aft bie gremben noc^ nid)t gefe^en?"

„9^ein!" lautete bie einfitbige Hntroort.

„3Iber (Sfoe oerfe^rt mo^I mit i^nen; fie finb ja

Säger mie er!'' fuf)r 9?ul^( fort.

„Sf^ein, er gel^t il^nen au§ bem SBege!" gab SKun«

binbe gur 5(ntmort.

„Unb marum?" fragte 9\u^I erftaunt.

„2öa§ fragft bu erft, S3Iauaugey" rief 2)?unbinbe.

„SDie Scute au§ S5uea f)aben ben meinen Scannern §ütten

gebaut, unb "Oa^» genügt!"
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„2(6er, ^inbl" fprac^ 5tuf)t erftaunt. „3f)r müfet

md) in euer Scf)icfia( finben, i^r werbet oft, fe^r oft

mit 33uea(euten juiammenfommen muffen. 53uea ift

groß, unb bie ^inber öon iöuea roerbert eud) üBerleben.

3f)r müBt mit i§nen ^rieben fdjlieBen, roie fie e§ mit

euc^ getan f)a6en!"

„D nein!" erroiberte 9J?unbinbe tro^ig.

SRu^t fcf)ütte(te ben ^opf; ha^$ mar ein oerBfenbeter

©tarrfinn.

„2)u gtaubft aber fetber nicf)t, S[J?unbinbe," fachte er

ftc gu überzeugen, ,M^ i^t: jematä ben gati be^ mächtigen

Suea erleben fülltet."

„SBarum foüte id^ el nic^t glauben?" fu^r bie

^(eine auf.

„?r4 bu fcfierseft!" rief 9?u^(.

„§öre, Slauauge!" fprac^ SD^unbinbe ernft. „Stf)

miH bir eine ©efdiidjte ergätilen. 'J)er Sfefant ging einft

jum SOieere^ufer, um gu baben. 2)a fa^ er eine (Sc^itb-

fröte über ben (5anb friecfien uub fprad^ §u i^r: ,®u bift

ein faulet ^ier; bu fannft nur (Stritt für (Bd)xitt mar*

f(f)ieren.' 5l6er fie ermiberte: ,3Saö gi^t'g, ic^ fomme

fc^neller fort afö bu!' 2)arauf läuft ber (Slefant mehrere

SSoc^en ing ©ebirge, fid^ ^aft an^ufreffen. Sie @c^ilb=

tröte aber ge^t gu einigen i^rer Scfimeftern unb bingt

fie, ba§ fie fic^ öon ber Äüfte an in gemeffenen ©ntfer=

nungen Iäng§ beä Sßege^ aufftellen, ben ber oerabrebcte

SSetttauf nehmen foQ. (Sie felbft mä^fte i^ren ^tag §u

oberft am 3^^^^^ ^^'i ^^^ SSerge. 'äiä ber (Stefant nadj

einiger 3^^* §urüc!fommt, fpric^t bie Sdjirbfröte am 9D?eere,

bie er für bie früfiere 35efannte l^ätt, ju i§m: ,9^un

fann'ö losgehen!' Unb al^balb rennt ber ßtefant Otinb*

3uii3.a)eutfc^|lanb in Slfrifa. So. l. 8
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[tng§, of)ne ftd( umgufefien, baöon, ba^ ber S5oben erbittert.

'äbtx qI§ er feuc^enb ba§ näc^fte ®orf erreidit, f)oc!t bie

©djübfröte bereite be^aglid) am SBege. ®a ruft er: ,'5)a

ift eg fc^on, ba§ etenbc Xier, i^ mufe nod^ beffer Taufen!'

Unb abermals ftürmt er puftenb baoon. Seboc^, tote er

aucf) eilt, überall ift feine geinbin fdjon öor il^m ange*

!ommen.

3SotI 2But ftacfielt er feine ^äfte an. Sötutiger

©(fjtoei^ rinnt an feinem ßeibe nieber, bie ^ugen treten

gerötet au§ i^ren §üf)len, unb a(§ er enbticf) auf feiner

§öf)e an!ommt, bricE)t er taumelnb gufammen unb oerenbct

angefidjtg ber gtüc!(id)en ©djilbtröte."

3)?unbinbc fc^toieg, unb 3?uf)I blicfte fte erftaunt an.

®a§ toar ja bag beutfd)e 3J?ärd)en öom SBettlaufe beS

§afcn mit bem Sgel, baS S[Runbinbe im afri!anifd)en ®e*

toanbe if)m er^ätjlte. 5Iber 9J?unbinbe Iie§ i^m feine ^zit

§u üülfergefc^ic|tnd)cn Betrachtungen.

„9'Jun öerfte^ft bu mid), 33(auauge!" rief fie. „Suea

ift ber gro^e SIefant, um ben S3erg aber gibt e§ öiete

Sd)i(b!röten, unb mir finb bie, bie §u oberft fi^en. S3or

unfern klugen toirb ber (SIefant oerenben!"

Se^t löften fid) Diele Sftätfet im Reifte 9^u^I§. l5!oe

l)atte SBunbelgenoffen, Ungufriebene, t)on Buealeuten ®e*

frän!te, bie toie er trgenbmo in öerfto^tenen SSintetn be§

Hochgebirges fid) aufhielten unb einen 9f?ac^efct)(ag gegen

S3uea öorbereiteten. ®üa * 50?unbinbe f)atte too^t quS ber

©cf)ule geplaubert, me^r üerraten, a(§ eS ©foe lieb toar.

@r forfd)te aber in biefem 5[ugcnbtide nid)t toeiter,

um fie nicf)t fdjcu gu machen. (£r lenfte baS ©efpröc^ in

aubere 93al)ucn.

„Unb finb aucf) bie 2euteoon SJ^apanja bcine geinbc?"
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„SRein," antroortete ha^ 9D?äbc^en, „bie Seute ftnb nic^t

)'o reirf), aber gut."

„Uitb njürbeft bu in SD^apanja tüo^nen fönnen?"

„SSenn &oe eö ttjottte, jo!" ermiberte SD^unbinbc

ru^ig.

„Unb ipenn ein 9J?ann !äme unb bitf) nad) aj^apanja

mitnehmen lüollte, mürbe @foe ba^u ja fagen?" fragte

dlui)! ipeiter.

„SSenn bie ßeute an§> ajJapanja i^m ^utöer unb

SÖIei geben fönnten, fo »ürbe er jo fagen, ober bie ^eute

l^aben nur ^ü^e unb 3^^9^"/ f^^ ^ahtn fein ^ulöer, unb

fo fommt feiner me^r f)ier hinauf."

2)iefe (Sinblicfe, bie 9?uf)I in ha§ Seben beä ®e«

fc^tt)ifterpaare§ gewann, U^aren f)ö(f)ft überrafcEjenb. SDa§

S^ac^egefül^I befeelte biefe SSaftoiti gang unb gar, unb ®foe

rt)ürbe felbft üon ber (gcfitoefter fic^ trennen, wenn man

if)m für fie ^utüer geben mürbe. ®en SSerfc^mörerii

gegen S3uea fehlte augenf(f)einücf) biefe§ mi(f)tigfte ^rieg§=

mittet.

„Unb menn icf) i^m ^ulDer geben moGte, mürbe er

bir erlauben, mit mir nact) 3J?apanja §u gießen?" fragte

din^i xaidj.

@ie fa^ if)n erftaunt on unb ermiberte:

„5tber bu mofmft ja am ©alamanberbacf)e unb mtf)t

in aj^apanja!"

„§öre, icf) merbe in 9}?apanja mol^nen, mir bort ein

§ou§ bauen, 3Baren, ^üc^er, perlen, ^ulöer öom SJfeere

f)eraufbringen taffen unb jebem, ber mir ben meinen «Saft

beä S3aume§ bringt, biefen abfaufen. ®a merbe id^ aber

Qud) ein äJJäbc^en brauct)en, ha§> in meinem ©arten arbeitet

unbmirba§ (Sffen foc^t. ®a§fönnteft bu tun, 90?unbinbe!"
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S8tauauge»^autf(^ufmann toax barouf gefaxt, ba§

feine SSorte auf 9J?unbmbe eine grofee Söirfung ausüben

irürben, bo^ fie if)re iölicfe gu ißoben fen!en unb i^re

bunffe ^aut öom (Srröten um einen ©d^ein bunüer werben

njürbe. 2I6er feine @rf(ärung tourbe recfjt !üf)l oufge^

nommen.

„®ef), S5Iauauge!" fprad^ fie. „Scf) i^abe bort unten

am (Salamanberbad^e gefeiten, ba^ bu genug Wiener unb

2)ienerinnen l^aft, bie für bid§ arbeiten. S)u bift mit

i!)nen aufrieben. Unb fannft bu t)a§> effen, toas icE)

!üct)e-?"

®a mu^te S3touauge=Sl'autfd§u!mann tjer^tid) auf(acf)en,

unb SJiunbinbe ladjte mit.

„®ef)!" rief fie. „Set) hju^te gleid^, ha'^ bu ®cf)eräe

mac^teft. dJel^, l^ier ift e§ fc^öner aU in 9}?apanja. §ier

fie^t man fettener ben ,3^a!o', auf treldjem Sfufämute

njD^nt!"

§an§ Dlu^I tüu^te, bafe bie ©ingeborenen bie atler=

l^öc^fte 3^""^ ^^^ ®ötterberge§ ga!o nennen, öon ®fufä=

mute f)attt er ober nocE) nid)t§ gel^ört unb fragte begj^alb:

„SSer ift benn biefer ©fufämute, ber bid^ ^ier gu*

rücff)ält?"

„©u !ennft ©fufämute nii^t?" rief fie erftaunt. „Sr

ift ja ber mä(f)tige, unfic^tbare SRann, ber auf bem 93erge

Xüo^nt unb Söaffer unb geuer ^ufammen^iätt. Söenn er

iDtH, fo lö^t er SBotfen fliegen über ben ^immet unb

9?cgen tierabftrömen gur ©rbe; menn er gümt, fo fenbet

er 23Ii^e, bie alle§ §ertrümmern. ®er Bonner ift feine

(Stimme. SSel^e bem, bem ©fufämute gürnt! (Sinft mar

er böfe auf alle ©tämme ber Safroiti — öor üieten, oiefen

Sauren mar e^, üt§ mein Sßater noc§ nicf)t khtt — ha
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tiefe er geuer f)erablaufen Don bem Serge, breit unb lang

roie ber gluß ba unten roätjte ftd) bie @Iut unb Der)d)Iang

aHeä in Stauet) unb flammen, big (gfufämute feine 9Racf)c

gefüllt ^atte."

9iut)t Iaufd)te ben SSorten ber Siegerin unb njurbe

ernft toie fte.

(£r bad)te na^ unb fragte bann tangfam:

„®fufamute ift XDO^i aber nicfjt immer fo §ornig unb

fommt mancf)ma( Dom Serge herunter unb ertDeift htn

9J?enfc^en @ute§?"

„9Ziemanb f)at it)n §ier unten im Zak gefe^en," er=

roiberte fopffrfiüttelnb 9}?unbinbe. „2Sir füt)ten nur feinen

3orn unb fürchten il^n barum. S)ocf) fei ftill, fpre^en

roir nicf)t Don i^m. (£r tonnte e§ ^ören unb übetnef)men."

Se^t bemertte 9?uf)t, bafe ba§ ®efict)i SD^unbinbeuy

afcfjgrau tourbe, bie Siegerin erblaßte, fürdjtete fict) Dor

ben ©eiftern, bie fie fetbft ^eraufbefcfirDoren t)atte.

3Bie tat ba§ i8atn)iIiDoIf 9?u§I in biefem ^^tugenblide

in tiefftem ^ergen leib! ®g tannte eine @ottt)eit, aber ba^

roax ein SJai^egott!

(£r erfaßte bie §anb 9JJunbinben§ unb führte ba§

SJJäbc^en an ben Staub ber getsptatte. '^m gotbenen

i£onnengtan§e babete ficf) bie toeite, n)eite Sanbf^aft.

„Sctiau t)in, SD^unbinbe," fprad) er, „ift bie 23ett

nic^t fcf)ön? ©in t)err[icf)e§ §aug unter bem getoattigen,

blauen S)acf)e. SSeißt bu, SD'Junbinbe, toer biefeg §au§

erbaut t)at, ba§> 9J?eer fluten liefe, bie Serge auftürmte

unb ha^ Sanb mit grünen ^ftangen fct)mücfte: n^eifet bu,

roer bie stiere §um Seben erujecfte, ben 3}^enfd)en fdjuf unb

i^n §um ^erm ber 25?ett einfette?"

Spf^unbinbe fdjtDieg.
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„Sc^ !enne i^n," rief '3lu'i)l. „®r tft mächtiger at§

(Sfufämute, er liebt bie 9J?enfc£)en unb erlueift ®ute§ allen,

bie gut finb. (£r !^at un§ ®efe|e gegeben unb fdE)ü|t bie^

jenigen, bie [ie befolgen."

9}?unbinbe lai^te.

„®e^!" fagte fte. „®u fd)er§eft njteber! Söer foHte

fo mäcfjtig fein, bie SBerge aufzubauen, öom Ufer be§ 9}?eere§

bort tief unten bi§ l^ocf) oben §um gafo? Unb weffen

Slrm follte fo todt reidien, ha^ er ben bleuen §immet

über ben SSergen auSfpannen fönnte?"

9Ruf)t fen!te ba^ ^aupt. SBie finfter fal§ e§ im ^ergen

biefeS 9^atur!inbe§ auö! ®r ttJoKte rteiter fpred^en, öer*

ftänblidier tt)erben, aber 9J?unbinbe toax nid)t an feiner

@eite. Proben üom S5erge ftfjallten ein Suc^^er unb §unbe=

gebett; fte eilte itjrem ©ruber ®!oe entgegen.

(S§ bauerte lange, bi§ ba§ ®efc£)tüifterpaar au§ bem

SBalbe gum SSorfdjeine !am. ©nblic^ !am (£!oe fangfamen

©(i)ritte§ ba^er. (£r trot an '3iüt}i hieran unb fpracE) an»

ftatt be§ ®ru^e§ in bumpfem Xone:

„S)u l^aft geUjagt, oor meiner ^ixttt im Srngeficfite

ga!o§ öon jemanb §u fpred^en, ber mäcEjtiger fein mill aU

©fufämute. S^iimm bic^ in ac^t, ha^ er bid) mit feinem

S3Ii|e nic£)t nieberfd^mettert, unb fcE)meige oon i^m in meiner

§ütte!"

®ann fiel fein 3tuge auf ben ^orb mit ben ^aut*

fdjuffugein, bie SJJunbinbe gefammeft unb gefod§t l^otte.

©ein 5lntli| mürbe nocE) finfterer unb mit einem fräftigen

^ufetritte fct)teuberte er bie mei^e 3J?ebi§in fort, ha'^ bie

©ummibäUe in meitem S3ogen in ben Stbgrunb flogen.

?tuc^ bag Stnta^ 9?u^t§ oerbüfterte fid). ©ein ®aft=

geber tie^ fid^ fdjmeigenb auf einen ^otgblod nieber, unb
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bie $Rüben, bie tüo^t bemerh Ratten, ba§ t^r §err in böfer

(Stimmung mar, jogen if)re ©c^mänäe ein unb legten [icf)

ftid neben if)n, ifjre forfc^enben 35ücfe auf ben ^^remben

ri(^tenb. SD^Junbinbe, bie SInftifterin beg Un^eilö, [cl)lic^

bagegen toie ein ^inb, bo§ ein 6ö[eS ©emiffen f)at, in

bie §ütte unb ^olte einen ^opf, um bem Sruber (Sffen

5U !oc^en.

9f!uf)t mer!te Xüo% ha^ l^ier weitere Sefefirungööer»

furf)e ebenfo unerlaubt maren mie (£nt[c^ulbigungen. (£r

lautete ficf) mo^I, ben Dramen ©fufämute au§§ufprec^en, unb

mar im ^erjen fro^, ha^ fein ©iener ©(^metterüng im

©emüfegarten ^Bananen ^tünberte unb fo nid)t Qtü%t ber

9^iebertage be§ 2Bei§en mar.

9fJa(f)bem eine SSeik aüerfeitg tiefet @d§n)eigen

ge^errfcf)t f)atte, eröffnete Ü?u^[ bem 3öger ben ^tDtd

feinel S3efu(i)e0; er moQte bie SBei^en in i^ren SQgbf)ütten

am SfJanbe be^Urmalbeg befuc^en; er braurf)te einen O^ü^rer,

ob nun (£foe bereit fein toürbe, i^m biefen S)ienft ju er*

roeifen.

®foe tel^nte bag 5(nerbieten ab. „®e^ ^in nad) S^uea!"

ermiberte er f)öt)nifc^. „®ort mirft bu genug gü^rer

finben!"

2)a in biefem ^lugenblicfe Schmetterling auf ber get^--

platte erfc^ienen mar, glaubte 9f?uf)t nic^t§ anberel tun

gu fönnen, aU fid) §u entfernen.

„Seb mo^l!" fprac^ er §u ©foe.

5Iber biefer entließ i^n nirf)t o^ne tt)ettere§. 3^1'^

erften SKale forberte er öon bem (Safte ein ®efcE)enf für

bie SSerpffegung, brei Patronen!

9fiuf)[ toar erftaunt, aber er beja^tte o^ne Umftänbe

bie 3^^^-
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„®u ^aft für bte früheren S5efud)e nod) me^r ju

forbern/' fagte er §u \\)m. „^omm in bie SBatbburg, ic^

toerbe btr bie ©c^ulb be§Q!f)Ien!"

„®ut, id) toerbe fommen," ertüiberte (Sfoe.

5tuf bem |)eimtüegc ftellte ^ui)l feine näheren 93e=

tracEjtungen über fein ßufammentreffen mit ®!oe on, er

muJBte feine öolle 5tufmerffam!eit ben 3^^^^^^ ^^f ^^^

SSalbbäumen gutoenben, teenn er nid£)t ©efafir laufen njoEte,

fid) §u öerirren. 5It§ er ober auf ft)o!^(6e!anntem ^fabe

ber SSalbburg fid) nät)erte, ba !onnte er fidj gang unb

gar' ber (Erinnerung an ba§ ©riebte f)ingeben, unb fiet)e

ba, ber erfte ßorn rtiar üerraud)t. 9iu{)l mu^te bo§ S3e«

nef)men Sfoe§ entf^utbigen; tt)ie !onnte er aud) rtagen,

im 5rngefid)te bei ga!o gegen (£fu[ämute gu , ^jrebigen?

^ro^ aUebem gab er aber ben ®eban!en an bie S3e!e()rung

90?unbinben§ gu befferen, d)riftlic^eren 5tnfid)ten ni^t ouf.

9^ur mufete er guerft öerfud)en, fie bem ©influffe i^reS

SBruberg, ber ha§ SD^äbd)en bel^errfdjte, gu entrüden. S)amit

mu^te er aber n)orten, bi§ er in 3J?apanja fein eigene!

^eim errichtete.

Sn 9J?apanja mürben fid) aud) gemife freunblid)e gül^rer

finben, bte i^n l^inauf ju ben Sagb:^ütten ber ©djmeben

begleiten UJÜrben.

„(SJut, id) merbe !ommen!" f)atte (gfoe gefagt; aber

ein Xag nad) bem anbern berging, unb ber ©rtoartete !am

md)t, um bie ®aft§au§fc^ulb einjuäiefjen.

9?ut)t ftieg inbeffen mit 90?apanjtrfü^rern gegen 2000

m f)Dd) unb erreid)te enbli^ bie ©renje be§ Urmal«

be§. ®er STnblid njar überrofd)enb, ha§> 5ruff)ören be«

S5aumtt)U^fe§ erfolgte ptö|(id) of)ne jebtt)eben Übergang.

33ig §u ber genannten ^öi}t bema^rte ber UrUjalb feine
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urft)ücf))'ige ^aft, toat fo bidjt unb bunfel toie unten am

©tranbe SSiftoria§ ober in ber $JJä^e ber 2Ba(b6urg, bann

§örte er plo^tic^ in einer f(f)arfen (Sirenge auf, ai§> ob er

mit einem 9?ie]'enmeffer kfc^nitten rt)orben märe, unb ^ö^er

^inauf tooren alle SSerg^änge mit braunem ®ra[e be«

ttjacEifen. SSai aber auf biefem 9J?arfcE)e 9^uf)[ tior allem

auffiel, ha§^ tnar ber 9J?angeI be§ §ocf)gebirge§ an offenen

©emäffern.

S)ie gü^rer mußten ta§> nötige STrinfwaffer oom

%ak mitnef)men unb oerfic^erten, ba^ man mol^I bei ber

2Bof)nung ber (Scfjlreben tk näd^fte Duelle finben toürbe.

Sluf einem fd^moten ^fabe, ber in bem fteinigen S3oben

ber (SJra^gegenb mie eine floate 9linne ausgetreten ttjar,

frf)ritt 9f?uf)I {)öf)er unb f)öf)er.

©nblic^ errei(i)ten bie 53ergfteiger ein mutbenartige»

%ai, in toelc^em ber SaumlDuc^S ha§ Sluge tpieber

erfreute.

„Sßir finb am 3^^^^'" fagten bie ^ü^rer, unb ber

Sßiberl^all öon 2{jtfct)Iägen im 2SäIbrf)en betef)rte §an§

^n% ha'B er nad) einem ermübenben 5Eagemarfcf)e, fno^p

öor (Sonnenuntergang, fitf) menfc^Iic^en 2Bot)nungen näfierte.

5It§ er um bie (gdfe beS 2Sä(b(^en§ Bog, erblirfte er

an beffen 9?anbe einige narf) Safmiliart erbaute §ütten.

S3a(b ftanb er ben 93e[i^ern biefer f)D(^ften 5ln[iebelung

im ©ebirge gegenüber. (5§ iraren no(^ junge Seute ft)ie

er; au^en unb innen ec^te '3)eutfc^e, ^od)gen)adf)fen,

mu§!elftar!, anfprucf)5(o§ unb unerfd)rocIen, mit bfaucn

5tugen unb treuen ^ergen. (S§ traren i^rer oier,- giDei

Ferren unb gtoei Wiener, aber biefe Oon il^ren §erren mel)r

Jrie greunbe gehalten.

$Ru^I mürbe oon if)nen ^lergüd) unb gaftfreunblic^
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aufgenommen, ©ie geleiteten if)n ju her größten @e^en§=

rtürbigfett ber ©egenb, bte ettoaö o6er^aI6 t^rer ^Inftebe*

lung (ag, gu einer Queue, bie ein groBeä SocE) bilbete,

auä bem langfam, aber ftetig ein !ü^te§, Hareä SSaffer

J^eröorquoH. „äJ^annä* Quelle" mirb biefer tt)eit unb

breit in ber Umgegenb einzige S5runnen genannt, unb

§roar bem beutfctjen Sotanifer 3)?ann gu (gf)ren, ber öor

brei^ig Seigren mit bem (Snglänber SSurton bie erfte 35e»

fteigung ber Äamerunjpi|e aulgefüfirt ^at.

®ie @c^n}eben toaren mit if)rem ®c^icf[a(e ni(f)t be«

fonberg aufrieben. ®nttäufd)ungen, bie jebem 5lfrifarei|en«

ben befd)ert finb, blieben auä) if)nen md)t^erfpart. "Der

erträumte Xierreid)tum fanb lid) nic^t auf biefen §ö{)en,

tüo^l aber eine gan§ unerirartete Überfüße Don 2Bitterung§=

unbilben. Stuf biefen ®ro§f(uren erfd)ienen nur fteinere

5tntitopen au§ bem Urhjalbe, um l^ier §u grafen.

„©ieSäger Don Q^uea," erää^tten bie (Sc^tt)eben, „geigten

un§ gttjar ©(efantenfpuren; aber ber ®idf)äuter fteigt fetten in

biefe^öE)en f)inauf. Söir^aben noc^ feinen gefef)en. 3tl§ Säger

!ann l^ier ber (Europäer erfrieren unbDerf)ungern. SBir n^oEen

^ier noc§ eine Qdt lang unfer ®tüc! Derfucf)en, npenn aber

feine Hnberung in bem SBilbbeftanbe eintritt, fo hjerben

tt}ir baö tobbringenbe 9ftof)r an ben S^lagel Rängen unb

un§ in einem ber Urmalbborfer a(ö ^änbter nieberlaffen.

Sßir tiaben t)ier einen 35aum gefunben, ber milb tt)äcC)ft

unb ausgebeutet merben fann.

Änut, einer ber @ct)n)eben, geigte 9^uf)[ ein ^örbc^en

mit einigen Äautfcf)uffugetn.

®a toar 9?ul^t erftaunt unb füllte fi(^ im erften

Slugenblicfe unangenehm betroffen; benn ha waren if)m

^onfurrenten im Urmatbe eTfd)ienen. 5tber er fam atS*
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bofb gu einer befferen (Sinficfjt. Offen Ratten bie ©c^roe*

ben i^re ©ntbecfung if)m mitgeteitt, if)n in i^re ^(äne

eingetoei^t. @o fprac^ aui^ er Don feinen Erfahrungen

unb ^bfic^ten, unb bie @(f)tt)eben freuten ftc^, einen ®e=

noffen bei bem 3Serfe gefunben ju !^aben, ha§, ttjie aud)

fie meinten, für bie njilben 95a!n}i(t fic^ gu einem <5egen

geftatten mürbe.

(£§ mar fc£)on tiefe 9^ad§t, al§ 9lu^t fic^ in bie i^m

angemiefene ^ütte gurüdgog. 3Sunberbar ffar feuchteten

bie ©terne in biefer §ö^e. Ser'g^afo ftieg büfter §um

|)immel em;)or unb t)atte fein §aupt im fcfimar^en (5Je*

rnöüe öerborgen. Sn meiter gerne an feinem gu§e (eucJjtete

aber ein matter geuerfc^ein.

„SDort lagern einige Säger auä ^uea!" bebeutete

einer ber @tf)meben.

„^ad) einigen Xagen fc^merer Arbeit !ef)ren fie mit

bret ober Dier 5Inti(open §eim. Wan mu§ bebürfniSto^

mie ein S3a!mi(i fein, um eine berartige Sagb (ofinenb §u

finben."

2lm anberen 9}?orgen luben bie freunblirf)en ©cf)me=

ben tf)ren ®aft §um ^uSfluge inä ^oci)gebirge ein.

„S)ie ®pi|e felbft moQen mir nic^t befteigen/' fagte

Änut. „®a§ ift ein beftf)merli^e§ Unternefimen, unb mir

fönnten au(i) fc[)merIicE) etmaö 9^eue§ beri(^ten. Sm Sahire

1862 fiatten ja Öurton unb 2}?ann ben 35erg beftiegen, unb

erft üor turger Qnt, am 14. gebruar 1879, l^at St)r £anbä=

mann (Sb. ^Robert g^tegel feinen gu§ auf bie ^ödjfte ßinne

be§ gab gefegt, aber man fann oon unferem einfamen

§eim in menigen ©tunben einen Krater erreichen, Don bem

ficE) eine prarfjtDolIe ^u^fti^t auf bie niebrigere 5^amerun*

fpi|e, ben fogenanntcn kleinen ^amerunberg, ben SD^fongo-
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ma^®ttnbe| ber ©ingeborenen, bietet. ®q§ tft, tt)te mon
[agt, eine pb[(i)e 'ütageSpartie. SBoUen Sie mit, §err

SyjQtürlid^ fttmmte 9?u()l bem S5or[(f)Iage bei.

^a§ bräunü(f)e ®ra§, burc^ boS anfangt bie afri*

fantfcEien SSanberer fä)ritten, toai fel^r t)od) unb er*

fi^njerte ba§ ®e§en. @tn)Q§ ^öl^er aber ttjurbe ber

Soben nod) me§r fteinig unb ha§> (Bxa^ öerfrüppelt.

3fiu]^I bemerfte aber, ba^ e§ aud^ l^ter nod^ einen Söaum'

tt)U(^ö gob. 2So nur irgenbtoie ge[c£)ü|te ©teilen in ben

Xälern njaren, fanben fic§ fteine Söaum^ruppen , bie [id^

in gröBeren ^ÜJuIben felbft §u üeinen 9Bä(bc|en äufammen*

fd)Ioffen.

5(n ein foI(i)e§ Zai ftiaren bie 9}?änner gerabe ge»

fommen. ^k Süfte hje^ten f)ter, an 3000 m übet

bem 9}?eere§[pieger, frif^, unb bie tropifd)e ^flanjenttielt

fonnte in biefer ^ö{)e nic{)t me^r fortfommen. 5tber ber

?(nblic£ ber SSäume unb ©tränier, bie in ber fü^Ieren

Suft gebicl^en, erfüllte S^u'^t mit um fo größerer ^reubc.

5ürft)af)r, bie S5äume gl{cf)en ben (Sfdjen, S3uc£)en unb

(Indien ber ^eimat, auc^ S^abel^olg [taub bagn^if^en.

®a§ Unterf)o(5 unb ©eftrüpp bcftanb au§> ^Brombeeren

unb anberen aud) in ©eutj'dilanb öor!ommenben ®ett)äd)fen.

Xief unten am 33oben ttjaren ^arne n)ie in unferen

2Bä(bern, §eibe!raut, buftenbe Win^t unb aÜertei SSalb-

blumen ber .f)eimat, unb 'tRüi)l hiidtt fid) unb pflüdte ein

buftenbe^ S5eild)en! 2Bie i^n bie[er ®uft erquidte! @r

glaubte X^üringenö SSafbluft gu atmen.

®ann aber fü{)rte ber 2Beg burc^ fal^(e§, jd)n)ärälic^e3

©eftcin, njorin 9fiu§t einen öernjitterten Saüaftrom erfannte;

baö mar ba§ erlofd^ene geuer, ita^^ einft (Sfu[ämute, ba er
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^ürnte, ben SSerg ^erabtaufen [teß. Sluf biejem Saöafelbe

fdjritten bie S!}?änner §u einem nmbücfjen ^Berge, ber roie

eine riefige geftungsmauer bie nä(f)[te Umgebung über-

ragte. (Sin Silb entfaltete fid) Dor feinen klugen, njie

dlu^l, ber 35ietgereifte, e§ nocE) nie gefe^en ^atte.

©r befanb ficf) auf bem SRanbe eines mächtigen,

trid^terförmigen ^raterS, beffen fcf)öner, regelmäßiger £rei§

nur nad^ «Sübiceft nicf)t DoUfommen gefcf)(offen n^ar. Snt

9^orben üor if)m lag eine f)errltcf)e ©ruppe t)on ^o^en,

!af)len Sergen Don rotbrauner unb ftro^gelber ^^ärbung,

l^ier unb ha burdi^ogen Don bun!leren Streifen Qam'

»ogen. Snt Dften begrenzte ein ^ol)er, nacJ) Süboft ficf)

fenfenber ^amm, gebilbet Don einem mächtigen Sacaftrome,

ben ^origont; im (güben erfreute ber fcfiöne, Don lichten

SBoIfen umflatterte ^egel be§ kleinen Kamerun, 3}Zongo=

ma-(£tinbe]§, ha^ STuge, n)äl)renb im SSeften bi(f)tberoalbete,

grüne §ügel ben ^rei§ fcfiloffen, unb tüo ha§ 5(uge in

ber SEiefe einen S^iuliepunft fuc^te, n;ar nic£)t§ al§ SaDagerött

unb ^aterf(i)lünbe. 3?ing§uml)er großartiges Sdjmeigen,

nur gumeilen bur(f) ben (S(f)rei einel ^oc^fc^mebenben

?Ibler§ unterbrochen. 'Slu^i fc£)aute balb f)inauf, balb um

fiel) f)er, balb l^inab in bie Stiefen, hi§> ein birf)ter 9^ebcl=

fdjleier alle §errtid^!eiten feinen ißlicfen Derbarg.

SSie furcf)t6ar mußte ber SInblidE fjier gemefen fein,

ha alle jene ^rater](i)lünbe noii) in Dotier Xätigteit

maren, 9?auc^ unb flammen fpieen, ba ber 53erg feine

glanfen öffnete unb feurige SaDa in ha^^ Zai ergoß, ha

bie ©runbfeften ber @rbe in meitem llmfreife bebten

unb ba§ äJJeer erfc^üttert in furd)t6aren SSeHen ha^ 2ai\h

überflutete! Se|t ^errfdjte ber ^rieben ber Dlatur auf

ben 3^nnen be§ ÄamerunbergeS.
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5r6er in ben ^ergen ber S5eh)of)ner biefe§ großartigen

2;eil§ ber ©djöpfung loberte noc£) ber |)afe in fetten

g^Iammen, geinb[(i)aft gerriß bte 35olf§[tämme, unb ein

enjiger ^rieg tobte öon bcn §D^en beö ^iU bi§ §u

ben Ufern be§ 9}?eere§. 216er bie ßeiten nal^ten — ba§

fogte fic^ 9f?uf)( — teo au(f) in bie blutenben ^ergen biefer

fc^njargen 3Wenfd)en ber f)ef)re grieben feinen ©ingug

galten follte.

2lt§ bie Scanner üon ber ©pi^e be§ ^raterS ^erob*

geftiegen toaxm, begegneten fie einem Xrupp S3Q!n)iti=

Jäger, ber öon bem geinbe @!oe§, bem Seoporben, gefül^rt

njurbe.

„2öof)in tt)olIt if)r?" rturben bie äßeißen gefragt.

„|)inauf §u bem gafo? S)arau§ wirb nichts. %i§> ba§

le^te 9J?aI toeiße 3)?änner bie ^öc^fte @pi|e beftiegen, ba

i)ütkn fie öon oben öiel ^flan^en unb ©teine geholt, unb

ba§ ^atte ©fufämute erzürnt. ®r ließ regnen unb regnen,

baß tüix unfere gelber nic^t beftellen fonnten. 2)ie SBeißen

toaren fortgegangen, aber toir mußten feinen ßorn fpüren.

®arum n^enbet eure ©djrilte gurüd. 3Sir laffen eucf) nic£)t

f)inauf!"

S)ie 25a!n)ili beruhigten ficf), alS fie erfufiren, baß bie

^Beißen nicf)t bie 2Ibfict)t Ratten, f)öf)er fjinaufjufteigen.

9fiu^t aber entfrf)utbigte in feinem ^erjen ©foe; benn biefer

(gfufamute mar in ber ^at ber ©cJ)recfenggeift beö ©e»

birgeS.

(Srfrifc^t burrf) ben SluSftug in ha^ §od^gebirge, !e^rtc

9?uf)I nunmehr gurüdE in baö ßrioüotol.

§ier f)errf(i)te großer 2tuftauf, unb Särm brang an

bie Clären dtui)U. 2)er Sßaumtöter lieferte gerabe eine

Der5roeifelte ©d)Iad)t; er oerteibigte bie SBalbburg üor

i
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bem STnfturme eine§ furchtbaren ^eirtbeS. ®ie 9Imcifen

l^Qtten fid) in ben Sßauernfelbem gegeigt, unb if)re uncr>=

mefeU(f)e ©cl)ar rücEte gerabeauS auf ben §ügel to§,

auf bem bie Sßatbburg ftanb. ®a§ ttiaren 2Banber=

ameifen ber ©attung Ponera, eine ^(age tüeftafrüonifdjer

Sänber. Su gefd)(offenen SJei^en marfd)ieren bie naä)

3J?iIIionen gäf)tenben STiere burd) ben tropifdjen SSalb.

%U ein fd)tt)aräe§, etlua äotI6reite§ SSanb §tef)t ft^ ta^

§eer auf bem SSoben burc^ ha^ ®ra§ f)in. ©obatb SSege

ober freie ©teilen gu überfd)reiten finb, merben gur ©idje*

rung be§ 3^9^^ ^^^ ©olbaten aufgefteHt. S)iei"e {)aben

bie boppelte ©röfee ber anberen 5tmeifen unb btde, mit

ftarfcn 3ö"9^" bemel^rte Äöpfe. SSo biefe 9?äuber er»

[djeinen, Vo'ixh alle§ tierifi^e ßeben im 2SaIbe öernid)tet.

Snfeften unb !(einere SBirbeltiere üerenben fofort unter

ben 3q^9^" "^^^ ^Solbaten. 5tber aud) ben 9J?enfd)en finb

biefe Kerbtiere gefäl^rUd); rüden fte in ein ®orf ein, fo

muffen bie S3en;D§ner bie §äufer räumen, unb bie ©peife*

Dorräte irerben in furgcr 3eit ein 9?aub ber SO^itlionen

ffeiner Xiere.

®ag mufete ber SBaumtöter xoo% unb ha ber feinb«

Iid)e 3^9 gtüdtic^ermeife früfjgeitig genug entbedt tüurbe,

fo traten il^m bie Strbeiter ber SSatbburg mit g^euer unb

9iauc^ entgegen, unb eg gelang i§nen, bie Ungct)euer gum

SfÜidguge gu gtoingen. ©ie gogen in ben Urloalb, Sob

unb SSerberben bringenb, öbe ©d)Iad)tfeiber hinter fid)

laffenb.

®a§ S^eujolir !am unb mit i§m fro^e ^Rad^ri^ten. Sn

Hamburg unb XI)üringen'n)urben bie (Eingaben '3luf){§ günftig

aufgenommen. @r I)atte ^rebit unb eilte ^inab in bie

S^amerunftäbte, um in ber §auptfaÜorei be§ Hamburger
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^aufeg SBaren für feinen ^u eröffnenben Sahen §u entnehmen,

iinb eilte bergouf nac^ ÜJJapanja, nm bort (Srunb unb

Sßoben 5U erwerben unb ein ^au§ bauen gu laffen.

„^ad) S3uea gel^e td^ nicf)t," erfförte er ie|t taut

feinem ^reunbe, bem SBaumtöter. „jDie 53uea(eute finb

bie 2Iberg(äubif(^ften ber Stberßtäubifd^en. SSenn eg ßfufä*

mute einfaßt, fo merben fie mir ba§ ^autfd)u!fammeln

verbieten. 2)ie 2)?a:pania(eute finb üiel öemünftiger.



IX.

§itt flarer, geller gebruartag ift es, einer ber letzten öiel=

leid)t in ber furzen Xrocfengeit üon Kamerun. «Steigen

wir im &tiitt tjinauf nad) 9J?apanja; bort gibt e^ SBunber

unb ß^^'^^i^ ä" fcf)auen.

STuf einem freieren ^(a^e, abgefonbert Don ben übrigen

S38ot)ngef)öften ber Satoili, im @rf)atten ber ^atmen unb

f)errlid)en Sianen, ergebt fid) ein ftattlid)eö ©ebäube, ha^

auf l)0^en Dioft gefteüt unb mit Sretterbiele t)erfef)en ift.

S)ic^te, fefte S3aumrinben befleiben bas (Sparr- unb gacf)=

mer! unb bie unuermeibtidjen 93ambulatten, unb ber große

5Raum im Snnern ift in meJ)rere gang gefällige ®eniärf)er

abgeteilt. Sn einem berfelben liegen bie SSaren, unb l)icr

befinbet fiel) in ber 3Banb aud^ eine mittelft einer klappe

oerfet) liefebare Öffnung, cor ber brausen am §aufe ein

Sluflegebrett angebracl)t ift, fo ha'^ bie faufenben unb oer^^

faufenben ©ingeborenen nic^t in^ ^auö gu !ommen

braucl)en, fonbern oom §ofe au^ burc^ biefe 2lrt 23äcfer=

laben l)inburd) i^re ®efct)äfte mit bem Eigentümer ab=^

roicteln fönnen. ®er meite, l)ügelige ^of ift mit einem

9iol)räaune eingefaßt, unb bag barin n)U(^ernbe Unfraut

famt ben 5al)lreid)en Slöden eineg mit einer burcl)lüd)erten,

fc^mu^iggrauen 33ern)itterungölrufte umgebenen, ftal)l^artcn

3unfl»S)eutf4lanb tn Sltnta. 33ö. l. 9
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35a[att§ 6e[etttgt, um ^Ia| für 5In6Qitöerfud^e mit %abal

unb — 5taffce gu fc£)affen. ?t{I bie[e Umtuanblungen ftnb

aber mit §t(fe üon 9^egerf)änben gefc£)ef)en, unb 3ftu^l freut

ficE); benn eä ift tl^m gelungen, bie mitben 95a!n)tti gur

^trbeit gu beniegen.

9fJu^I mar auf bie ®nabe ber S3afmiti(eute bur(i)au§

ni(f)t angett)ie[en. ©oGte eg biefen einfallen gu ftreifen,

fo ^atte er einen ©tamm öon ^rujungen, bie bei il^m

au§l)alten mürben, ©ein ©chatten, ber öon if)m unger»

trennlicl)e ©djmetterling, mar tl^m aud) nad) 3J?apan|a

gefolgt. ®r ()atte ja bie SBünfd^e beö ^autfdjuhnannä

in ber monatelangen ®ienft§eit fennen gelernt, er fal) fte

il)m an ben klugen ab, unb ber §err a% ma§ @d)metter»

ling föchte. 5tber ©djmetterling mar met)r alg ©teuer

unb ^ocl); er mar ber 55erforger beö ^aut)c^u!^aufe§,

Hauptmann ber ^rujungen Ü^ufilS, unb er füKte feinen

^often au§, auc^ im SSerfe^re mit ben (Singeborenen; benn

auf tzn emigen SBanber^ügen feine§ §errn liatte er and)

nod) bie S5afroilifpra(^e fennen gelernt.

„Sßar ba§ mirflic^ möglid), ©djmetterling?" nedtc

il)n fein §err.

„§err," ermiberte er, „id) meife felbft nid^t, mie ha§

gekommen ift. @§ !am üon felbft. 9}?unbinbe l^at ba§u

ben ®runb gelegt."

(Snbe gebruar mar e§. (Sin Sf^egentag fteUte fid^

ein. (S§ go^ oom §immel, aber 9ftul)l mar in frof)cr

«Stimmung, ©ie S3almili maren gar eifrige ^autfc^uf-

fammler, bie S^eu^eit reijte bie Scute, eö gab eine güöe

jungfräulid)er, nod) niemals angegapfter Sianen; ba mar

bie 5lu§beute gro§, gumal aud) bie benad)barten ©örfer

^autfc^u!fammler in bie SSälber fcl)idten. 3fint)l taufte
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boS ^funb 9fvo^faiitfd)uf üon ben ©ingeborenen für 5fi?Qren

im siöerte öon fünfzig Pfennig, bie gaftorei unten am

©trome begafjlte e^5 if)m mit einer Wlaxt jDa öerfauftc

er bie '^^aren mit 100^jq, mie er e§ berechnet ^atte.

^eute trug er nun ba§ taufenbfte ^funb ßaut]'rf)uf, haS^

er gefauft f)atte, in feine S5üc|er ein. ^a§> xdüx ein geft=

tag; tt)ie gern f)ätte er i^n in S5aumtöter§ ®efcll)cf)aft 5u==

gebradjt, aber baö ©efdjöft f)iett i^n ^ier feft, unb ber

SBeg in bie S^albburg mar meit!

@o befc^Io§ er, ben ?(benb feftlic^ mit feinem ©e-

tteuen, bem ef)rfamen Sdjmetterling, gugubringcn unb gab

einige gfafd^en beutfcE)en SiereS §um beften. ©§ war

!eimfreie, öor SSerberben gefcf)ü^te Sraunfdjmeiger Sd)iff^=

mumme, n:)etd)er ber §err unb fein ©iener §ufprad)en; unb

bie SD'iumme öffnete ha§> öerfdjtoffene ^er^ Sd)metter(ing§

unb löfte feine ßunge.

„§err," fprad) er, „nun f)a6en mir un§ ^ier f)äuslid)

etngeriditet; aber eins ]ti}it un§ jum ©lüde!"

„Unb ha§> n}äre, (5d)metterling?"

„Hauptmann S'^apoleon ^at eine ^rau, unb Sd)metter=

ting f)at feine!" feuf^te ber Surfd)e.

„%d-) fo!" rief 9?u^(. „9^un, menn bu heiraten miUft,

fo ^abe id) nid)t§ bagegen. ^er §of ift groB, if)r Bnnt

eud) bann eine befonbere glitte bauen!"

(2d)metterling§ ^ugen gtänäten, aber er fc^roieg.

„9^un?" fragte ^üi)l „®u ^aft tDof)( eine berSToc^ter

be§ 2anbe§ au^erforen? (Sine ber Slöd)ter beg ^äuptlingö

t)on SD^apanja?" (Sd)metterling fd)roieg.

„5tber toiffen muß id), (5d)metter(tng," fu^r 9ftu^l

fort, „ttjer bie grau meinet Hauptmann? merben foH?"

„§err," platte ber junge Hauptmann f)erau§. „Scb
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^aBe nod^ ötet Sol^n Bei Sfinen fielen, §err, tuoHen (Sie

ben So^n in ^ulüer ht^af)kn?" S)a fiel eg 9lu^t wie

(Edjiippen üon ben Sfugen.

„ef), S5ur[cf)e!" rief er. „S)u tüiUft üon (Boe ba§

Satoort erfaufen!"

„§err," fagte (Schmetterling rul^ig, „(Sie !önnen

9Jhmbinbe nid)t Braud)en. @ie effen nic^t, toa§ fie fo(i)t,

aBer ic^, |)err, ic^ effe e§ fel^r gern!"

9fJu!^I f)atte in SJ^apanja öfter an SJhinbinbe gebadet,

aBer er f)atte eine getoiffe (Sd^eu tjor bem (Sfufämute unb

feinen tt)ilben 5Seref)rem. Se f)ö]§er mon in bie 95erge

t)inaufftieg, befto gröber unb ^o(f)faf)renber »aren bie 93a!=

ttjili, unb e§ ^atte hoä) feinen 3^^*^^ ^^^ i^nen SSeriE)anb=

lungen an^ufnüpfen, in benen berjenige ben fürgeren giel^en

mufete, ber nid§t raufen »oöte. S)ann ftanb er ja bei

(Sfoe in (S(f)ulb, unb hk 2lbred)nung mit bem Surfc^en

tDoüte er lieber in feinem §aufe treffen. ®r !onnte ja

ni(f)t miffen, oB (Sfoe in ber Säger^ütte \t)n nid)t pfänben

tDÜrbe; unb er l^ätte fic^ bie ^fänbung mol^I gefallen laffen

muffen. SBenn er @!oe aEein gegenüberftänbe, bann

lüäre bie (Sa^e nic^t fo fdjiimm, aber er badete an bie

beiben 9^üben, bie if)n niemals au§ ben 2(ugen gelaffen

f)atten unb öon 3sit i^ 3^^* "^"f ^'^^*-'" |)en:n bticften, a(§

ob fie if)n fragten: „Sefiei^Ift bu? (SoHen mir gubei^en?"

(Snbüd^ l^ätte er 5D?unbtnbe bocE) nur at§ feine Wienerin

aufnefjmen fönnen, unb fo(d)e SSerbinblii^fciten überftiegen

bod) bie ©egrtffe ®ioeg. 9)?unbinbe !onnte nac^ SBafUjiü*

Brand) nur al§ grau einem SOZann übergeben merben, unb

eine fdjmarje grau fonnte 9iuf)l nid)t braudjen. (Sein

i^auptmann ^atte red)t.

®urd) ba§ S)aämifd^entreten Schmetterling^ änberte
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ftrf) bie (2Qrf)Iage. ®er Sieger fonnte in aller ^orm um
9!J?unbinbe trerben; erf)ielt er [ie, fo mar bog SD?äbc^en

bem (ginjTuffe be§ 33ruber§ entrürft unb fonnte burd)

@cf)metter(ing unb mit (Sd)metterling ber (f)ri[tticE)en (5Je=

ftttung gugefüfirt tuerben.

Stu§ biefen ©rünben h)iber)'prod) S^ul^I ben 2öünfcE)en

feinet §auptmann§ nicl)t unb öerpflidjtete ftcf), ben nocf)

fälligen Sol^n in ^utüer aulgugafjten, ja im S^otfaüe aud^

einen ^ßorfcl^u^ gu geluäl^ren.

©0 foüte ber übcrglüdtid^e (Scf)metterling in ben

näd)ften STagen über Serg unb %ai §u @foe^ ger§platte

t)inüberflattern unb mit bem Säger^manne über ba§ üb*

lic^e §0(^5eitggefcE)en!, ben S5rautprei§ ber SSafujili, öer«

^onbeln.

„Sd) rt)erbe gut l^anbeln, |)err, tt)ie ber größte ^auf^^

mann," beteuerte ber fdimar^e 95urfd§e.

?(ber fiel^e ba, beöor nod) (Schmetterling fein DfJän^tein

gefdinürt §atte, erfdjien eine§ STageS ein ftämmiger, mitber

95urfd)e am genfter be§ SabenS; er brad)te fein ^autfdjuf,

ouc^ fein Slfenbein unb feine geGe. diui)l fd)aute in ha^^

büftere 3Intri|.

„®foe!" rief er.

„3ef)n SToge unb elf S'lädite, SStauauge," fprad^ ber

93ruber 9J?unbinbenö; er fam, bie ®aft^au§fd)ulb ein§u=

treiben.

®a mürbe ^ouptmann (Schmetterling herbeigerufen

unb (£foe in bie (Stube genötigt. Tlit fragenben $8(iden

mufterte er bie (£inricf)tung, bie Wöhd, bie 53ücf)er —
oerbä(^tig, mebiginifcf) fc^ien if)m ba§ alleS öorpfornmen,

aber er berga^ bie Umgebung, al§ (Sd)metterling ftc^ er*

flärte. (Sein 5Iuge Icud)tete auf, unb er fragte:
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„9Baä fonnft bu geben, (2cf)metterling?"

Sn fiei^er 9fiebe[(f)lQcE)t fud)te @(i)metternttg feine ^ox<

jüge {n§ redjte ßt(i)t §u rüden unb äRunbinbe fierab^u^

würbtgen. 5(6er @foe blieb l£)art. (Sr gab fein Söhjort

nicf)t unter einem gä^djen ^utoer. ©r erhielt e§, unb

Ü^ul^t übergab if)m auc^ 33 Patronen gu bem in 2öalb«=

bürg umgetaufdjten ©eirefiren für bie §el§n STage unb etf

9^äd)te, bie er in @!De§ §ütte fjatte zubringen bürfen, unb

legte noc^ atö STrinfgelb für 9J?unbinbe ein blauet ^üft*

tuet) §u.

®ie ©d^tnargen tranfen nod^ einen ^rug ^atmttjein,

unb (Sfoe fc^luang ben teben§gefäf)rlic^en 35rautprei§ auf

feinen bezopften Äopf unb ftieg bergan. „SKorgen merbe

\d) !ommen unb 9J?unbinbe abholen!" rief i^m ©c^metter*

ling nad^.

(Sfoe nidte.

3Sier ber ^rujungen legten am anberen 9J?orgen il^re

beften §üfttüc^er an unb begleiteten i^ren Hauptmann,

um bie S3raut §u ^olen. 'am anberen STage follten fie

roieberfommen.

®egen SJJittag be§ onbern Xage§ erfdjoll in SO^apanja

ber 9?uf: „(Sie !ommen, fie fommen!" unb alt unb jung

ftür^^ite bem Sörautjuge entgegen. 9f?u^l martete auf ber

SSeranba feinet §aufe§; immer nä^er fam ber ßärm, immer

lauter liefen fic^ hk 0?ufe oernet)men, aber greuben*

rufe fct)ienen eä nid)t §u fein, fonbern ef)er ein ^o^n«

getäd^ter.

®a brängte fid) ein fc^marger ^näuet burd) ha§> Stör

in ben ^of, in feiner 93Zitte ©djmetterting ^eftig ge--

ftüutierenb. ^Tber er mar allein, nur in Begleitung ber

.^rujungen. Unb SDZunbinbe?
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®er junge Hauptmann trat öor feinen §errn, unb,

tnbem er mit ben §änbcn um ficf) fd^Iug, rief er in

öoller 9Sut:

„|)err, |)err! ©iefer Sump, biefer ©cf)urfe, biefer

9f?äuberl^auptmann! §err, n^arum l^aft bu i^m ha§ ^ulöer

gegeben? §err, toir finb um unfer ^ulöer gefommen!

S)ie)er (£r§gauner!"

(gine trübe 2(f)nung bämmerte in Ü?u^I auf. (Sollten

er unb @(f)metterUng etma Opfer ber Safmili=©taatgfunft

gemorben fein?

„Sei) üerftef)e bicE) nid)t!" fpracf) er gu @(f)metter-

ting. „2Bo ift 3)?unbinbe?"

„§err," fcf)rie ber Slrufiauptmann, „mo ift ber Slönig,

öor bem icE) ben Sdjurfen bon einem (Sfoe belangen fann?

©e^iört biefer Sump nadj 9)?apanja ober ^v.ea ober «Sopo

ober ©onjongo? §err, \d) fage e§ bir, h)ir f)oben unfer

^uloer oerlorcn."

„3Sag in aOer SS^ett ift benn gefc^e^en?" fragte 5Ruf)t

ungebutbig. „^(ntmorte mir! 3So ift 9}?unbinbe?"

„(Sie ift nid)t ba, ba§ fie^ft bu, §err; aber ic^ frage

bicE), mo ift ber 9f^äuberf)auptmann ©foe?"

(Srft nac| öielen ^^^agen fonnte 9iu^t menigcr oon

®cf)metterling, ot§ Die(mef)r üon feinen SSegteitern ben

aKerbingS traurigen Sßerlauf ber 5[bf)o(ung ber SSraut er-

fai^ren.

^(g ber QuQ fic^ ber Sögerliütte näherte, liefe ber Sräu*

tigam bie S9ücf)fen !nallen, aber ber (gc^mager ermiberte ben

©rufe nic^t. @in ©eig^atS, ber fpart, bad)ten bie £ru=

jungen. (£§ fam aber i^nen aud^ niemanb entgegen, unb

bie gelöplatte toar menfc^enleer. S5ergeben§ rief (Sdjmetter-
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[ing: „9}?unb{nbe! 9}Zunbinbe!" 9^ur bog (Scf)o anttüortetc

i^m: „Snbe, inbe!"

„SSieItetd)t Ifiaben bie SaftoUi bie Sitte, ha^ bie

S3raut fid) oerftedt," tröflete einer ber ^'ameraben ben

nic^tg ®uteö af)nenben ^Bräutigam. „(£urf)en toir fie!"

@ie fud^ten unb forfdjten überall. ®(i)metterling

fannte ja bie ©egenb, er ging in ben ©emüfegarten, er

ttod) in bie §ütte, er fc^Iid^ in bie ©rotte— niemanb toar

ba. So, je mel^r er furf)te, befto ftarer tourbe i()m, ba^

überhaupt aEeö leer voax. Wan fanb njeiter nicf)t§ alä

ein paar alte ©(gerben, eine äerbrocf)ene 9^gombo, eine

STrt ß^t'^^i^' ouf tt)e(d)er 9}?unbinbe gu fpiekn pflegte. Sitten,

roaS irgenbnjie brauchbar n^ar, ^atte jemanb fortgefd)(eppt;

allerbingio fonnte ha§> eble ÖJefdjnjifterpaar fein ^ah unb

®ut auf bem 3?ücfen fortfd)teppen. (£§ unterlag feinem

3ti)eifet, ba§> 9^eft xoax leer, bie SSalbDögel njaren aulge»

flogen! (Sdjmetterling njar ber ©efoppte; er f)atte noc^

©pott gum ®d)aben tragen muffen. S)a§ bezeugte ha§

®e(äd)ter ber Satoili.

Sa, unter 9}?enf(^en, bie in georbneten 5Ser§ä(tniffen

leben, fonnte fo etn)a§ felbft in ?Ifrifa nic^t oorfommen.

©efe^t ben goll, ein SD?ann au§ 5[)?apanja ober 93uea

§ätte fo f(i)änblic§ gel^anbeft, bann toürbe i^n Schmetter-

ling t)or bem Häuptlinge oerflagen fönnen, unb ber Tlann

mürbe im ^alaoer 5ur ^ed)enfc^aft ge5ogen merben. 5lber

mo foEte man ben 9?icf)ter über (gfoe fucl)en? @r mar ja

ein 3^9^^!^^^/ ^^^ feinem 2)orfe angehörte. SBa§ ging

baä bie ©afroili Don 9}?apanja an, meiere ^^orberungen

ber frembe Schmetterling an ben fremben Sfoe ^atte?

9JJo(i)ten bie beiben il)ren Streit untereinanber au§*

fechten

!

i
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S(uf biefe SSenbung ber ?(ngelegen^eit toax Üiu^I

nic^t im minbeften gefaxt geirefen. 9J?it biefen SBatb«

Dögeln tDoQte i|m md)t§ glücfen. ©r ^atte Se^rgetb 6e»

jQ§(t unb 6ci"d)(o§, ftd) nidjt mefir um [ie gu befümmern.

Um aber ben unglüdlii^en ©djmetterling gu tröften, naf)m

er bQ§ 5äB(f)en ^ulöer auf fein ^Serluftbnto unb gaEiIte

bem ^auptmanne feinen So^n ol^ne ^(bjug f)Q(b in ben

ü6Iicf)en 5tücf)ern, f)aI6 in englifc^em ®elbe. Sdjmetterting

atmete info(gebeffen auf, öerfcfjrour fid) aber {)od) unb

fjeitig, mit feiner 5Serf)eiratung bi§ gu feiner D^ücffe^r

nad) Siberia gu hjarten, er troCte fein SSeib au§ biefem

Sanbe ofjne ^reue unb ©tauben!

Sm £autfd)uf^aufe öon 9}?apanja »oute man 9D?un*

binbe unb (Sfoe öergeffen; aber ber S^äuber^auptmann

liefe üon fid) f)ören.

S)ie (Sd)tt)eben l^atten ifjre gfinten bi?- auf gelegent*

li^e, §um S5ergnügen beftimmte Sagbpartien an ben D^agel

gef)ängt unb toaren gteid)fall§ mit ber (Srridjtung einer

ga!torei befd)äftigt. S)a mufete ha§> ©eminnungSgebtet

be§ ^autfd)u!§ erlueitert merben, unb D^u^I ging nac^ ^öuea,

um in biefem öolfreidjften S)orfe für ben neuen ©rmerbS*

ämeig tätig §u fein.

SBunberüoIl mar ber 51nblid S3uea§ an bem marm«

feud)ten Srprittage. 58on ben Säumen unb S5üfd)en, mefd^e

bie lebenben ©djuljäune um ba§ S)orf btibeten, ftanben

red)t öiele in Slüte, unb fRn^l glaubte einem pradjirioHen

©arten fit^ §u näljern. 'iDieSmal begog er fein Quartier

nic^t in ben ©aftf)ütten be§ ©rofefönigS Setongo, fonbern

in bem 3J?iffion§l^aufe. STIIerbingS toar bie 9}Ziffion erft

in i^ren STnfängen; ber junge ©eetforger, ein beutfc^er

Sanbsmann, mofinte in einer 9Zott)ütte, bie nad) Safmilt^
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ort er6aut tüar; er trug fid) aber mit bem ^tane, ein

fteinerneg §au§ gu bauen, ^rei fdjwaräe (5f)riften öon

ber ^üfte {)atten i^n hinauf nad) S3uea begleitet unb

bilbeten bie fteine ©emeinbe.

„9'^eubefe'^rte fann i^ S^nen noi^ nic^t öorfteßen,"

feufäte ber ©eelforger.

„Scf) arbeite lf)ier auf einem garten, [teinigen 53oben,

unb ha§ gutgemeinte SSort fäHt auf ben Reifen. Scf)

bin aucf) im ungünftigen Sfugenblide f)ier angetongt. Sie

]c^eu^(id)e S5Iutrad)e befd)äftigt mel^r benn je bie ®emüter.

Sn ben Sagbgrünben ber ©ra^gegenb ift eine fcf)tt)ere Un»

tat begangen toorben. ©in rei(i)er Söatoilimann, ber

Öeoparb, ber l^iergulanbe infolge feiner unbänbigen 2Si(b*

fieit in f)D{)em §lnfet)en ftanb, »urbe bort oben in einer

(5(i)(u(f)t famt feinen gmei ^Begleitern erfc|offen. 3J?an

fanb i^re Seichen unb fucfjt bie ©pur ber SD^iffetäter gu

finben."

2)iefe Sf^acfirictit überrafdjte 'Siü% (£r glaubte ben

S[Riffetäter gu !ennen. ®foe l^atte getoife feine 9?ac^e ge=

fü^tt. 9ftuf)( toar biefe S^a^ric^t unangenehm; f)atte er

nirf)t infolge einer fonberbaren SSerfettung ber Umftänbe

ben S3urf(i)en mit einer guten glinte unb ®cf)iepebarf

auSgerüftet? ©r ergäfilte bem 9)?tffionar alle§, toaS er uon

Gfoe unb S[J?unbinbe tou^te, aber ber junge 3)?ann fc^üttclte

gmeifelnb ha§ §aupt.

„®er geinb, bem bie ^ueateute im ©ebirge erlegen

finb, mufe ein mächtigerer gcn^efen fein," erraiberte er.

„Sfoe allein tonnte bie %at nid)t üotlbringen. ©idjer finb

bie Säger tjon einem ftar!en Raufen überfallen rtorben.

S)er 3Serba(i)t ift auf bie ßeute be§ benad)barten ®orfe^

©opo geteuft morben."

I
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Slu^t atmete auf; er glaubte gern, tua^ i^m ber

9J?if[{onor fagte.

®ie S3cgru^ung be§ Äönig§ Setongo tuar überaus

^erjüd). $Ru^( backte anfangt, ha'^ bie[e greunbüd)feit

bem greuube be§ S3aumtöter§ galt, ober balb follte er

il^ren toa^vtn ®runb erfahren.

„SSei^er SD^ebtginmann," rebete i^n ©ro^föntg Setongo

mit befonberem $JJad§brude an. „®u bift ein greunb

33uea§. ©cEjau, Ujir f)aben euc^ gefiotfen, ben SBalb au§=

guroben — bort unten am (Salamanberbad^e. (S§ i[t gut,

ha^ bu gefommen bift. ®u !ommft aud) nur feiten, ^djau,

bie (Sopoleute f)aben oben auf ben ®ra§miefen Suealeute

getütet. 93(ut forbcrt S3Iut! Sc^ mu^ bag Blut ber @opo*

•leute l^aben. Sc^ niu^ ©opo au^roben, tt)ie mein $ßater

ha§ 9^eft am ©afanianberbadje au§gerobet l^at. jDu bift

ein guter (Sd)ü|e, S5Iauauge. ^omm mit mir in ben

Ärieg. D^imm beine Seute mit; fie l^aben ja alle @e*

mefire. ®u fommft mit, nid)t ma^r, Stouauge?"

9lul^( badete nic^t baran, an biefer gef)be fid^ gu be*

teiligen, '^m ®egentei(e, er tooHte bie ©trcitigfcit beigu*

legen, al§ gricbcn^üermittler aufzutreten fud)en, um bag

SStutüergiefsen gu üer^üten.

„Setongo," fprad) er, „f)aft bu fd^on ein ^alaber

mit ben ©opoleuten abgefialten? @iet), ha§> ganze ®orf

ift an ber Untat gelüi§ nid)t fd)utb. (Sollen bie Un=

fd)ulbigen leiben? ®ie ^tteften oon @opo hjerben gern

bereit fein, bie SJJörber §u beftrafcn. 9^imm mit if)nen

Ü^üdfpradje, Setongo. Xia miE id) gern gum ^ataoer

t'ommen."

§Iber Setongo ful^r milb auf.

„SBa§ fagft bu? §aben bie ©opoleute ben Seoparben
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5um ^alaöer eingetaben? ^eimtücftfcf) tft er überfallen

trorben! S5Iut forbert Slut! 9^t(i)t fc£)Ierf)ter rt)ill id) fein

at§ bie ©opoteute. ^[ö^Iid) foHen [ie unfere S5üd)fen

^ören unb, !aum au§ bem ©c^rofe erroai^t, [id^ in itirem

93(ute lüäljen. ^etn ^alaöer, fonbern Ärteg! ®u fommft

mit, ^eute nadjt fommft bu mit, Q^Iauauge!"

„§öre, Setongo!" ermiberte SfJu^t. „©er meifee 9J?ann

ift nt(i)t in bie 33erge gefommen, um mit ben ©ditcar^en

§u fämpfen. Sn ^rieben wxU er mit atten (eben. @r

tt)iE §anbe( treiben unb bem fdjtrarjen 9J?anne oiele fcE)öne

(5ad)en geben. S)ie Seute öon ÜJJapanja fo(f)en ben njeifeen

(gaft im 2Batbe unb berfaufen ha§^ ^Qutf(i)uf an bie

meinen |)änbter. @ie finb flug unb tt)erben reicf) unb fjoben

fct)on ^eute üie( %ahal, ßeuge, "Jüc^er, fd)öne %te unb

2J?effer. Sd) bin ge!ommen, Setongo, um bir gu [agen,

bu möd)teft ba§|elbe tun. @age beinen Seuten: ®e^et

in ben Äolb unb [ammelt Äautfd)uf für ben meinen SKann.

Xraget i^n nac^ 9}?apanja; er tüirb eud) bafür %ahat

3eug, SJJeffer unb tjte geben. ^Tud) gelte üon Xieren,

öon Seoparben unb 5Iffen, (Stefantengä^ne iüirb er faufen

unb ben Sägern ^utoer geben, ^ut e§, i^r tt)erbet

reid) Ujerben! ®q§ wollte id) bir fagen, Setongo. ®ar<

um bin ic^ f)ier. ®u ttjirft tun, n)a§ id) tt)ünfc^e. 9fiid)t

roQf)r, Setongo?"

„SSaä bu ba fpric^ft, S3Iauauge," ern^iberte Setongo,

„ba^ ift nic^t übet, aber ba§ f)at ßeit, ha§^ !önnen njir

Ipäter befpredjen. Se^t planen ttiir ^rieg. Ä'ommft bu

mit, fo bift bu unfer greunb, unb bann, tt)enn toir ge=

fiegt (laben, werben wir für bid) ha§^ 5lautfd)u! fammeln!"

^ni){ weigerte fid), an bem Überfalle teilsunel^men,

aber er burfte e§ mit bem mäd)tigften Häuptlinge be§ 33ü!*
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tüiligebieteS nid^t üerberben. (Sr iai) ein, ba^ ein SScr»

pten beg SÖIutüergiefeeng unmögüd) lüar; er ^attc in^

glüifdien ben (E^arafter ber 58a!tDi(i genügcnb fennen

gelernt.

„3iet) bu allein in ben Sl'rieg, ©rofefönig," er»

toiberte er. „S(^ njerbe ^ier bleiben, unb füllten bie@opo=

leute ha§> S)orf meinet greunbeS angreifen, fo ttjerbe idj

S3ueo üerteibigen."

ßetongo iad)k aber J)ö^nif(f) auf.

„2öa§ bu fagft!" rief er. „Äein (Sopofrieger ttjirb

naä) öueo fommen! ®u wirft ^ier morgen nur @opo=

Weiber unb ©opomäbdjen fefien. S)ie werben wir mit*

bringen, um fie unter bie 33ueafrieger §u üerteilen. SIber

bleibe bu nur gu §aufe mit ben SSeibern unb Hinbern.

53(eibe nur bei bem anberen SBeißen, ber nict)t einmal ein

®ewe§r befi^t. ®u t)aft genug gefprodjen, ©(auauge.

SBir wiffen je^t, ha^ bie SSeiBen SBeiber finb!"

(£r wartete bie 5tntwort 9f?uE)(g nid)t ah, fonbern eifte

baöon. (S^ ging ja in 53uea laut §u. Sluf bem großen

^(a|e üerfammelten fid§ bie Krieger öon S3uea. ^kv-

f)unbei-t grünten büßten in ben ©trat)fen ber 5tbenbfonne.

^^ur äWangig Krieger würben gum @d)u|e be§ ^orfe§

gurücfge (äffen, üon bem aucf) üiele SSeiber au§rüc!ten, um an

ber ^(ünberung ©opoä tei(§unef)men.

5Irme§ ©opo! eg War ein Heineg ®orf, baö faum

brei^unbert (£inwof)ner 5äf)(te. ©ein (Scf)idfal war beftegett.

Setongo gelang eS, fid) wü^renb ber 9?ad)t unbemer!t

an bie ©c^ul^äune Don ©opo f)eran5ufc§(eid)en, unb mit

SJforgengrauen brang er in ba^ SDorf ein. ®ie über=

rumpelten Sewo^ner fonnten feinen SBiberftanb (eiften

unb fudjten fic^ burcl^ wilbe g(ud)t gu retten. 2(n jenem
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'Xage fiel bie dJlc^x^a^l ber Ärieger ©opoS, unb ein ©u^enb

grauen unb Tläinijtn würbe fortgefc^Ieppt, um ben ©tegern

Sienfte gu leiften.

9?u^t litt e§ nic^t in bem fiegreic^en Suea; et fe{)rte

bolb nacf) bem ruf)igeren 9}?apQnja jurücf.

SDie jc^njar^en ^autjc§u!fammkr, bie in bem Saben

mit il^rer SSare erfdjienen, 6rad)ten öer[^iebene 9^euig=

feiten au§ ben Sergen.

®ie befiegten ©opo mußten in i^rer (£cE)mä(f)e öot

S5uea ficE) beugen unb erhielten bie (Sr(aubni§, ficf) in il^rem

®orfe lieber anpfiebeln. Sa, bie Suealeule gaben i^nen

bie geraubten grauen unb 9)?äb(i)en gurüd; benn bie in

ben Sergen auf ber glu(i)t gerftreuten 9J?änner Ratten bie

mirÜicfjen SOZörber be§ Seoparben ermittelt. Cft(i(i) öon

ber „S!}?anng=QueIIe" gab e§ nod) einen Srunnen in bem

oben §o(i)gebtrge. ©ort mar in ber g^erne eine ©iebe*

(ung entftanben. ©inige üerfprengte 9}?änner unb grauen

aul bem ©cbirge, bie unter bem Saune ber Stutracf)e in

öerfdjiebenen Dörfern ftanben, l^atten firf) äufammenge|'d)art

unb ouf ben unmirtlidjen ^">öl)en glitten gebaut. (Sie

Ratten bie ffücf)tigen @opo, bie mit i^nen gufnmmengetroffen

maren, aufgeforbert, fid) il^nen an5U]rf)Ite§en. ©inige ber

Sopoteute naf)men ba§ ^tngebot an, anbere aber feierten

jurüc! in bie SBalbgegenb. <Sie er^äfjlten je^t, ba^ an

ber ©pi^e ber neuen Stnfieblung (£foe fte{)e unb fid) mit

ber 5lb[i^t trage, feine Sdimefter 9}?unbinbe mit einem

ber Häuptlinge am gegenüber(icgenben5(b^ange be§ Kamerun«

gebirge», einem 9}Zanne, ber nidit mef)r gu bem ©tamme

ber Safmili gef)öre, gu t)ermäE)(en. 'äu(i) er^ä^tten fie, ba§

Sfoe fid) brüftete, ben Seoparben erfc^offeu gu l^aben.

dlüi)i miberfprad) nic^t bem ©erüdjtc, obmo^I einige
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Seute in 9}?apanja meinten, bie befiegten Sopo Ratten

tt)of)( bie Sa(^e auögebacfjt, um bie Ferren i^on S3uea für

ftd) günftig ju ftimmen.

9Zacf) einigen Sagen famen aber anbcre, ernftere 9?a(^=

ridfjten au§ bem ©cbirge. ®ie ^fabe über bie [teilen

Serge ber ©raSgegenb mürben ni(i)t allein üon ben Sägern

benu|t; fie bitbeten aurf) ^anbel^ftroBen, afrifanifc^e

©Qumpfabe, auf benen ber SScr!e^r gmifdjen ben (Stämmen

auf ben meft(id}cn 5(bf)ängen be§ ^amerungebirge§ unb ben

im Often mo!f)nenben QSumbofo unterf)alten mürbe. ©§ maren

allerbingS nur ficine ^aramanen, bie biefe SSege benu^ten,

ober fie maren für ba§ Sanb nidjt o^ne öebeutung, ha

e§ um jene Qdt feine anbere S3erbinbung ^mifcfien Sum=
bolo unb ben Hamerunftäbtcn gab.

5Run oerbreitete ficJ) bie 9'iac^ri(f)t, eine biefer ^ara*

hjonen fei in ber ©raSgcgenb überfallen unb geplünbert

morben, unb bie Häuptlinge üon 33umbo!o liefen bei ben

SSafmiti fragen, mer ben langen ^rieben gebrochen unb bie

(Strome, bie feit Sauren al§ parteilos gaft, gefperrt fiabe.

SSer füllte e§ anberg fein, all Säger (Efoe! ör mar

jc§t im boüften @inne be§ 3Sorte§ ein 9?äuberf)auptmann

geroorben!

®a§ Unfidjermad^en ber ®ebirg§pfabe betraf nun

alle (gtämme ber S3a!mili. ©ine ungef)eure 5Xufregung

bemächtigte ftd§ and) ber £eute üon SO^apanja; ^alaöer

mürben gufammenberufen, unb man beratfd)(agte, mag man
tun foEe.

„9Bir rnoHen ^ingef)en unb bie 9?äuber totfd)ie^en.

S)a§ ift hau einfad)fte!" riefen bie jüngeren im ^ate.

®en ^Iteften aber fdjien ein ^ctb^ug in bie ©rag=

gcgenben befdjmerlidj unb audj menig (o^nenb. @ie fd)lugen
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Dor, (£!oe eine SSertoarnung ^ufornmen gu laffen unb bic

nädjften ^anbefgfaratüanen auf anbeten, ettoaS tiefer ge-

legenen ^faben in ba§ Sanb ber 93umbo!o §u fenben.

SDJit ©pannung njartete 9?ul^I auf bie tt)eitere (£nt*

h)icfe(ung ber S)inge. (£!oe gab ben S5oten bie l^ö^nifc^e

Stntttjort, bie ®ra§gegenb get)örte nunmel^r i^m. „Scf) bin

ber §err ber 95erge/' l^atte er ^odjfa^renb gefprod^en.

„©ie finb je^t ®!oe§ Sanb, in bem (£!oeg ©tabt ftel^t.

Sc^ bin je|t ein S^önig ttjie bie Könige öon 93uea unb

SJJapanja, unb tt)er bur^ mein ßanb giel^t, mu^ mir ®e*

f(^en!e geben, ©agt auc!^ ben Seuten öon 53uea, ba'^ (Sfoe

ben 95(utbann öon i^nen nidjt genommen {)at unb if)n au(f)

ni(f)t nehmen mirb, fotange nodf) ein ©äugling in ben

i^ütten ^uea^ fc^reit!"

(S§ mürben mieber ^ataöer einberufen, um über biefe

freche 5Intmort ju öer^anbeln. SCber mäf)renb bie ^Iteften

noc^ berieten, famen neue ©c^recfen^poften aug bem ®e*

birge. (Sinige 93uealeute, bie tro^ biefer SSorgänge ficf)

auf bie Sagb in bie ©ra^gegenb gemagt Ratten, mürben

öon (£foe§ SfJäubern überfallen unb gmei öon if)nen ge=

tötet. Sine §anbetg!aramane, iik auf tieferen ^faben

§og, mufete bie ^älfte ber SSaren, fünf öoHe Saften, ben

SSanbiten a(§ ®urc^gang§öergütung augtiefern.

„3Säter 9}?apanja§," rief einer ber jüngeren im 5)5a«

lauer ben l[(teften §u, „märtet nocf) tönger, unb il^r merbet

tro^ eureä 5Uter0 nodE) fcfjöne ®inge erleben. 2öo l^ört

benn bag Sieid) biefeg Sfoe auf? @r ift ber §err ber

SBerge, pfünbert aber aud^ auf tiefer gelegenen ^faben.

^ürma{)r, S3erg ift alleö, ma§ mir f)ier fc^en, fie reichen

Dom Ufer be^ 9J(eere§ U§> gum ^a!o hinauf. SSartet nur!

Gfoe mirb fd)(ie^üd) aud^ nad) SD^apanja fommen unb



139

fagen: Sc^ Bin ber |)err öon 9)?npanja, ber ©ro^fönig ber

Saftüilt! Spartet nur, i^r f(ugen 9(Iteften! SBiBt i^r, iDie

ftarf je^t (Sfoe ift? 2)?an fagt, eö f)ätten ftcf) glDei 'Dimenb

^(tnten um t^n gefdjcirt, a6er alle§ ©efiubel, ba§ in bcn

©afttjiübörfern Strafe gu fürcf^ten l)at, fltef)t in bie Serge.

Seber ^ag fü^rt Gfoe einen neuen Krieger gu! Spartet,

i^r Stiteften, unb fenbet eure 2Drf)ter in ben '^S^aih, bafe

fie Äautfdju! focf)en. 5)ie 9?äu6er braud)en grauen, [ie

merben [icf) biefe gu ^olen n}iffen; fie tüerben mit ®ett)alt

eure 'Xbd)ttx fortfüfiren. 33ebenfet ha§, i^r Slfteften; i{}r

feib mübe unb fdjmacf). bleibet at)'o §u §aufe, aber mir

jüngeren moHen iin§ bieje ©c^mad) ni(i)t gefallen laffen.

9Sir moHen bem (5d)urfen ©foe geigen, bafe bie S5erge

Gemeingut aller 35afmi(i finb, unb ben D^äuber toie ein

D^aubtier nieberfc^ie^en!"

So fpracf) man in aöen !f)öf)er gelegenen 33afroiü*

börfern, unb in 55uea rief man am tauteften nacf) S3[ut=

racf)e. Selbft bie fi^mergeprüften @opo öerlangten Ärieg;

benn [ie ft)onten fid) an Sfoe rächen, bem fie bie Sc^utb

an i'^rem Unglüde §ufd)ricben.

<Bo n)urbe ein gemeinfamer gelbgug in§ Hochgebirge

geplant, mit üielen Seuten, bamit feiner ber Stäuber ent=

mifd)en fönnte.

5(uc^ bie SSeißen in S[Rapan]a tourben §ur 2ednat)me

aufgeforbert, unb fie ftiegen tynab in ba§ ßriotlotal, um
mit bem erfaf)renen 35aumtöter gu beratfc^fagen, toaS fie

tun fönten.

9?u]^[ unb bie (Sdjmeben teilten bem ^interrtätbler,

ber fid) um bie Streitigfeiten nic^t befümmerte, bie neueften

Sreigniffe in ben ©ahuitilänbern mit. Gr fd)üttelte ben

^opf unb fprad):

3u^ß=2)eut{(^Ian^ in Stfcita. Sb. 1 10
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„(5in öerteuferter ^erl, btefer @foe! ®tn 9iäu6er-

^auptmann ift er olfine ßroeifet gelüorben, aber irer f)at

iJ)n bagu getrieben? §aben nic!)t bie ^Sueateute if)n unb

feine ©d)ix)e[ter ge^e^t? Se^t f)e|t er [ie. 93Iut um S5tut!

©0 lautet ber ®runb[a| ber SBatoili. ®er ^erf l^at ettt)a§

9flomanti[c^e§ an fid) itiie ein 9f?äu6erl^auptmann au§ ben

Stbrugjen. @r tut mir teib!"

Dr. ©raubart bacEite eine SSeile nad); bann n^anbte

er ftd) an §ane ^vl1)L „9^un, 95Iouauge," [prac^ er,

„e§ irirb S^nen !eine anbere SBa^t bleiben, ©ie [inb

Kaufmann gettjorben, unb toie einft bie ^feffer[äde [ic^

in bem ^eiligen römijdjen 9fleid)e beutfd)er Station gu*

famntentaten, um bie 9f?aubritter au§ il§ren SSurgen l^er*

au§äuf)oren, fo werben auc§ ©ie ftd) ben 5Iufgeboten ber

brei SueaS, 9}?apanja§ unb ©opo§ anfd)tie§en muffen. (Sä

liegt aud^ in Stirem Sntereffe, bo^ bie ©trafen in ben

^autfd)ufmä(bern fid)er finb. Sa, meine Ferren, x6) möd^te

S^nen raten, bie^mat ben S3a!iDi{i gu l^etfen unb gu bem

^orfte ber Sf^aubliöget l^inaufgufteigen. STun ©ie e§ nidjt, fo

iüürben fie mit 9fJec|t fagen fönnen: ®ie SSei^en finb Sßeiber!"

9flu'f)I unb bie ©d)meben maren berfelben 9J?cinung

unb gingen nac§ SKapanja gurüd.

©ort mar bie 5lufregung auf§ f)öd)fte geftiegen; benn

bie 9f?äu6er maren in ber STat in bie 9Sä(ber fiinobge-

ftiegen, l^atten einige g^rauen unb 9J?äbc^en, bi« Äautfdjut

fammelten, überfallen unb brei üon if)nen fortgefd^tcppt.

SJiun mürben bie ®emef)re j^eröorgetjolt unb bie Sangen

gefc^Iiffen. äJ^orgen follte ha§ 5lufgebot 9}iapanja§ ju

bem ber brei ©uea§ fto^en, unb ber Subet mar gro§, aU

bie Seute erfuhren, ba^ and) bie SSei^en an bem getbguge

tei(nef)men mürben. ,
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SSor bem Saben 9?u]^Ig tüar ha^ ©ebränge gro^- ©t:

^atte (5foe mit ^uber auggerüftet, nun üerteitte er ^utüer

unb ^Qtronen gegen @foe unter bie ©(f)ü|en öon SD?a=

panja. ®ann tt}urben auf freien ^(ä^en geuer angebrannt,

grauen unb SOMnner, 9J?äbcf)en unb S3urf(i)en tankten in

tüilber 9But, unb e§ erfcEjotlen ®efänge §u S^ren bcr

roei^en Sunbe^genoffen unb gegen Den ^Räuber (£foe, ben

§erm ber S5erge!

SSie tnaren aber bie SSeifeen erftaunt, alö auf ben

^auptpta^ be§ ®Drfe§, auf bem fie unter ben 9((te[ten

S)?apanja§ al§ gleidCjberedjtigte Senatoren ber toaffertofen

©tobt fafeen, ptö^Iict) unter ni(f)t enbenn:)oHenbem SuBel

ber 9}?cnfd)enmenge ber S5aumtöter geleitet mürbe. Stramm

marfd)ierte er in felbgugSmä^iger, tropifdjer 5{n§rüftnng,

bie glinte unterm 5trme, an ber ©pi|e öon fünf mit ®e^

mehren auSgerüfteten 5trujungcn, benen fünf STräger folgten.

„@ie moHen mit?" rief Ü^u^t mit freubigem (Staunen.

„Sa, ic^ mörf)te ha§ ^ufüer riechen, ba§ Sie 6füe

gefd^enlt ^aben!" ern)iberte er lac^enb, unb ernft fügte er

f)in§u, inbem er bie il^m gereichte 9f?e(f)te fräftig brücfte:

„SanbSmann, Äamerab, finb toir ni(^t al§> grembe ber=

pflid^tet, einonber gu f)e(fen? ®tauben Sie, ba'^ id) im

©rioGotate ru^ig f(^lafen fönnte, mä^renb Sie I)oc^ oben

in ben SSergen S^ren erften afrifanifc^en S^etb^ug burc§=

modjten? 2)a fennen Sie ben S5aumtöter fd^tec^t!"

®ie £unbe öon bem ^nf(f)(uffe be§ 93aumtöter§, ber

bei ben Safmili in ^of)em 5(nfe^en ftanb, rief einen neuen

Sturm ber Segeifterung tjeroor, ber nid^t enben moUte.

5Iber Saumtöter nötigte feine greunbe, ha^ fie ftdj §ur

Ü^u^e begeben möd)ten.

Siul^t l^atte in feiner g^aftorei aud) bie legten Sc*
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feilte erteilt unb ftanb auf [einer SSeranba. ©ein ^ugc

mar auf ben geftirnten |)immel gerid)tet. 5)a trat S3aum='

töter an il^n l§eran.

„^eine trüben ©ebanfen!" meinte er gu i{)m. „SSir

gietien in ben ^rieg!"

9?u^[ aber niar in jenem ^lugenblicEe gang fonberbar

geftimmt. ®r l^atte §um fübti(f)en ^reu^e ^inaufgebücft unb

erloiberte feinem greunbe: „(£§ finb eigene ®eban!en, bie

micE) belegen. ®er ^rieg mirb ja mit bem ^utöer ge»

fü^rt, ha§> id) unbefonnenermeife unter bie ©afiuiti au§*

geteilt l^abe. Sc£) ^ätte e§ ni(^t getan, menn ic£) Si^rem

9f{ate gefolgt, ber ^autfc^u!öerfudE)ung tüiberftanben ^ätte

unb ^ftan^er im ©riotlotate geblieben wäre!"



X.

peföpg im

in (anger 3"S ^^i^ ^^t

ber am näd)[ten 9J?orgeit

Don SJiapanja aufbrac^.

®a§ ®orf [teilte ettoa

200 mit günten beluaffnete 3)Zänner in§ ^elb, benen

minbe[ten§ e6en[oöie(e Xräger unb SSeiber q(§ 'J^ro^

folgten. SSie e§ in ?Ifrifa nicf)t anberö ©itte unb quc§

nid)t anberg mögticE) ift, 50g biefe bunte ÜJJenge im ®än[e=

mar)c§e; benn bic ^fabe im Urmalbe boten ja gerabe

einem ^Dtenfdjen ®urd)gang.

®a§ erfte Qkl, bog man gu erreichen fu(i)te, mar ber

S5ad), moran (SfoeS ehemalige Säger^ütte ftanb. §ier öer=

forgtefid) ba§ §eer mit 2Baffer,unb gmar möglicfjft reid)Iid),

meit man in ber oberen ®egenb nur ^mei Dueüen 5U er*

märten ^atte: „9J?ann§=DueIIe" nnb bie anbere im Dften,

mo @foe§ neue§ '3)orf [ic^ er^ob.
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9Son bent 93acE)e ftieg man auftuärtS unb immer

aufmärtS auf t)erf(i)tungeiten ^faben mitten burtf) ben

bicE)tcften Urmalb. Wan !onnte ben 3"9 ^" f^in^^* 5fu§s

befinung niemals überfeinen, nur einige menige 95orber*

unb Hintermänner ujaren fid)tbar, ber Üieft Derj(f)ttianb

Ijinter öen 5a^[(o[en SBinbungen bc§ ^fabe§. 5I6er bie

HJJapanjaleute mußten bodE) in güf)Iung gu bleiben. ®ie

?.1Mnner trugen etma 30 cm lange, mit 9Inti(openferi über*

gogene, l^öl^erne §örner, in bie abmec^felnb Seute an ber

(gpi^e, in ber 9}?itte unb im ^J^acEjtrabe be§ ^uq<^^ ftie^en.

®aö maren 3^^^^' ^^e n)eiti)in burcl) ben S^alb fcfjallten.

S)er Saumtoter öerftanb [ie unb meinte, e§ fei otteS in

Drbnung.

„SBenn (£foe öernünftig märe," meinte Siul^I, „fo

mürbe er fic^ {)ier in §interf)alt legen; e§ mürbe il£)m ein

(eicf)te§ fein, menigftenS einen ^eit be§ STufgeboteg auf*

gureiben."

„©ie l^aben nic^t unrecljt," meinte ber 35aumtöter,

„aber e§ ift gut, ba^ er e§ ni(i)t tun !ann. @r felbft

fennt bie 233albgegenb, aber feine ©pie^gefeßen, bie au§

QÜen mögticfjcn §immel§gegenben §ufammengctommen finb,

mürben ficf) in ber ©egenb nict)t guredjtfinben. @r mirb

barum bie ©c^Iad^t in offenem ©raSgelänbe liefern muffen,

unb ha§> mirb fein Untergang fein."

®er 9D?arfd) mäl)rte, einige geringe Raufen abgeredjnet,

ben gangen Xag.

5Im fpäten 5lbenbe gelangte ha§ §eer in bie ^ä^t ber

©rasgegenb unb er^iett gü^Iung mit ben 93uea* unb

<2opoIeuten, bie fdjon bei „9Kann§-OueIIe" lagerten, ^uxä^

langgebe^nte |)ornfignaIe begrüßten unb öerftänbigten fid)

bie bciben 5lufgebote. Su einer Sid^tung mürbe §alt ge-
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niQcf)t unb haS^ 9?acf)t(agcr aufgefdjtagen. ©(ürf(ift)erlDcifc

regnete e§ nicljt, unb fo tüurben Sagerfeuer ange^ünbet,

um bie [idj of^balb ein mafcrifdjc? 93i(b entfaltete. 2)ie

Scute fodjten itjren mitgenommenen ^^hinbüorrat, unb mie

Iei6f)aftigc Xeufel hantierten bie fdjmargen ©eftalten über

bcn brobeinben STöpfen, balb im tiefen (gdiatten t)crfd)n)in*

benb, balb in ber roten ©Int be§ geuerfdieinS auftaudjenb.

S)ie mciften begnügten fidj allcrbingS mit einem falten ^mbiffe

unb einem Strunfe mitgenommenen 2Saffer§, mit bem man

fcf)r fparfam umging.

5[m anberen ?,"ltorgcn begrüßten [t(^ bie beiben 5(uf«

geböte in ber ©ra^gegcnb in ber 9^ä^e üon „9}?ann§--

CucHe". §icr tourbe miebcr ^a(t gemad)t unb ber

SSafferoorrat ergänzt, darüber Vergingen ©tunben, unb

bann fe^te fid) ba§ §eer burd) baä gerftüftete 23crgtanb

in 3?ormarfd) gegen ßfoes ^orf, niobei bie Sueajäger

a(s ^ü^rer unb ^^^(änf(er bienten.

5IJ?an marfd)ierte (angfam, (Sd)ritt für (Sd)ritt; benn

jur 9?edjten unb Sin!cn mußten bie Säger auSfc^märmcn

unb, fomcit e§ mögtid) tvar, bie ©egenb au§funbid)aften,

f)inter Söcrgen unb g-elfen !onnte ja ber g-einb üerftedt

fein, ©cn 35ortrab bilbeten 93ueaiäger, bie mit ber 2anb=

fdjoft uertraut marcn; bann folgten bie 9}?a):anja(eute,

benen fid) bie @d)rocben angefdjtoffen Ratten, unb gule^t

führte ®rof3fönig Setongo bie ^auptmad)t ber brei ©uea.

Sn biefcr ?(bteilung befanben fid) Saumtöter unb 9^uf)I.

S)ie (Sonne fan! tiefer unb tiefer; ein fdjncibenb

falter SSinb pfiff auf ben §Df)en, bie ^rujungcn l^attcn

§ofen unb Saden, bie fie im ®epäd mitgenommen, ange=

§ogen, aber tro^bem froren fie erbärmtid), unb (gdjmetter*

ting oermünfc^te biefe^ elenbe Serglanb; er bebanfte fid)
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für bie @f)re, §err biefer traurigen 33erge gu fein. ®ie

SSei|3en l^otten t^re S^Mntel angezogen. 9iul^( ober mnf;te

bie ^Baftüiü betüunbevn, bie ^ier, tüo 'i)a§> ^^evmonicter

nic^t mef)r otS 10° C. geigte, nur mit bem §üfttucf)e 6c=

!(eibet loaren unb ebenfoircnig bie ^ätte gu fpüren fc^ienen,

irie fie tagg guüor unter bem @onnen6ranbe nict)t litten.

©§ mar in ber Zat ein abgcprteter 9}?enfc^enfc^(ag.

Sn bem ßuge ber Krieger üerftummten nac^ unb nac^

bie ^riegSgefänge, bie bi§ baf)in ridjtig unb mel^rftimmig

öorgetragen mürben; immer me^r legte [ic£) bag (Sd)meigen

über bie <B6)ax; bie ©ö^ne ber Serge fpi^ten i^re D^ren

unb fcEjauten tn bie ^erne; benn man näherte fid) ber

©teEe, mo ©foeä ®orf lag.

®a ertönten ^ornfignale öon ben §ö{)en in ber

^erne; bie DJc'apanjateute griffen fie ouf unb melbeten fie

getreu bem ^önig Setongo.

„^ein geinb in ber 9?ä{)e!" betel^rte SBaumtöter

9^u^I. „S)a§ 9fJeft ift leer; bie SJauböögel finb au^ge*

flogen!"

Sn ber Xat; balb famen S5oten, bie melbeten, ha^

bie on ber @pi|e au§gefcl)märmten Sueajäger bie ^ütten

be^ Sfoeborfel leer gefunben Ratten. ®a§ fie bie §erren

be§ Dorfes maren, bemie§ je^t eine 9?auc^mol!e, bie hinter

einem büfteren Saüafelbe aufftieg. ®aä 2)orf beö |)€rrn

ber Serge mar in Sranb geftecft luorben.

SDie Könige ber Satmili unb bie SBeifeen traten gum

^tiegSrate gufammen. Saut ber STugfagen ber ^unbfcl)after

beftanb bag S)orf nur au§ fecf)§ §ütten; bie ßo'^I ^cr

Stn^änger (Sfoeg fonnte barum nii^t gro§ fein, ©r ftanb

öermutlicl) an ber ©pit^e einer Sanbe öon etma glüangig

biio brei^ig 9J?ann; fein SSunber, ha'^ er fid) üor einem
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^eere, ba^ über fünffiunbert Junten 5äf)(te, ^urürfge«

gogen ()atte.

Setongo ftü^te fic^ auf feinen nmdjtigen (Sd)(cpps

fäbel unb fdiaute §u ben ftilb gerriffenen S3ergen auf, bie

ficf) gegen ben ^afo nnftürmten.

„S)ortf)in ift er geflofjen!" fproc^ ber ^önig. „®ort

gibt e§ nur »enige, fc[)male ^fabe, bie an fteilen Reifen ^in

unb über 5lbgrünbe fü£)ren. '5(6er fo bumm finb bie S3u5a

nidjt, ha^ fie i^m bort folgen foüten. (Sr toürbe einen nad)

bem anberen öon un§ au§ bem Hinterhalte lüegfdjieBen

unb un§ Reifen auf ben ^opf irätsen. ®u bift fc^fau,

(£!oe, ober nur gtoei SSege gibt e§, bie öon bort in ba§

%ai führen, über (£foe§ '!5)orf ber eine unb ber anbere

über „9}Mnn§=Duene." ©ort oben tt)ef)cn fi^arfe S5?inbe,

aber fein §oI§ tnäc^ft mef)r, um bie erftarrten ©lieber §u

iiiärmen. S)ort oben öertc^rt feine ^Intifope, bie ^teifcf)

geben fönnte, unb bort oben rau]cf)t auc^ fein SacE), quillt

fein OueH au§ bem greifen f)erüor. ®u toirft üon beinem

gelfennefte §ur Xränfe fjerabfteigen müf'cn, 9]aubtier, unb

mir merben am SSaffer lauern unb bir bie tobbringcnbe

Äuget in ben Seib jagen!"

(Sin 93eifaII§gemurmeI ging burd) ben ^iegerat.

9)?an fdjritt fofort gur 5Iu§fü^rung be§ ^[ane§; ©foe, ber

^err ber Serge, mürbe auf ben 3^""^" ^^^ S^^o ^^^'

gefc^Ioffen. 2)ie ©c^meben unb bie 9J?apanjaIeute befe|ten

©foel SDorf, unb Setongo §og fid^ mit feinen meinen g-reun*

ben an „9}?ann§=QuelIe" gurüd.

9ling§ um ha^ SSafferlod) lagerten fid) bie £rieger

unb ber %vo^, t)orgefd)obene ^often tüurben auSgefteßt;

Don Qdt §u 3^^* geigten fie burd) §ornfignaIe an, ha^

fie mac^ feien, fünfte D^ac^t bedte ha§> ^odigebirge, unb
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ein ©etüttter gtitg auf mit S5Ii| unb ®onnerfcf)fag unb

[tar!em §Qget. (Schmetterling fktpperte mit ben 3^^^^^"

unb rief:

„§err, marum l^oft bu un§ in biefe^ fc^auerüc^e Sanb

of)ne 53aum unb §ütte gefül^rt! §err," fügte er leife

flin^u, „bu l^aft ®fufamute oerfpottet unb fief), er fenbet

fdjrecfUd^ falten, f(^mer§enben biegen, fenbet 33Ii^ unb

'J)onner unb mirb un§ Derber6en."

„Sa, ja," fprad) SSaumtöter, „D^übe^a^l-lSfufämute ift

ein fc[)fed^ter ©efeüe unb ftef)t mit bem §errn ber 93erge

im S3unbe. 2Bir finb in ber Xornabo^eit, unb menn aöe

24 ©tunben nur ein fo[c£)e§ ©elritter nieberge^t, bann

mirb bie 9^äuber6anbe nimmer öerburften. S)er ^immel

toirb fie tränten, unb mit bem ?tu§{)ungern bürfte e§ aii^

gute SBege l^aben. (Sfoe ^at ficf) gemife gut mit D^al^rungg*

mittetn öerforgt. 9lur bie Äälte fann unfer 33unbe§genoffe

merben. hoffentlich toirb fie bem §age( folgen.

"

S)a§ ©emitter braufte oorüBer. %xo^ aüer 53emü*

fiungen gelang e§ ben Seuten 2etongo§ nict)t, ^euer angu*

fad)en, unb au(i) bie 3Sei§en mit ber gaubertjaften ®d}me*

benfcE)ac[)tet maren nicf)t gtüdli(i)er. ®er §immel aber

mürbe ftar, unb (Sterne fc^immerten. Sn il^rem (Scf)eine

traten bie Umriffe ber milb jerflüfteten S3erge unfidjer,

gefpenfterl^aft ^erüor, mä^renb unter ben ^yü^en ber auf

il^rem Setagerunggpoften Stug^arrenben in ben Tätern

öon Kamerun bie ©emitter grollten.

Sn ber 9iict)tung nadE) @!oeö ®orf, ^od) oben in bert

^Bergen (oberte ein matter geuerfc^ein auf.

„(Sef)t ben ^Bonbiten!" rief (Sd)metterling, „er ^at

.f)oIä unb geuer; er fann fid) märmen!"

„5üfo mu^ bort oben §olä fein," fprac^ SSaumtöter,

I
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„aber öerbäc^ttg !ommt mir ber g^euerfdjein öor. ®ie

(5(f)lDeben in (£foe§ ®orf fönnen ru^ig fein, aber tuir

muffen aufpaffen. (£!oe, 9?äu6erf)auptmann, bu bift ein

fluger Sunge; aber ujir finb nicf)t bünb; abgebraud^t ift

bie Sift, burc^ geuerbränbe bem geinbe ein befe^te§ Sager

uorgutäufc^en!"

9^ad) unb nac§ erftarb ber geuerf(f)ein. Stber im

Dften gtän§te bie SSenu§; h)ie bie ®cf)aumgeborene ftra^tte!

9}?an ptte bei if)rem £ic£)te kfen fönnen! (gttoa§ fpätcr

erfdjien am öftlirf)en §imme( ein meiner Sicf)tfege(, ber in

ber Suft ber tropifc^en Serge UJunberöoU erglänzte.

„3obiafatIid)t!" rief ffiniji, hk t|m nod^ ungemo^nte

(SrfcE)einung betradjtenb.

„5SorIäufer be§ Xage§geftirn§/' fpracE) Saumtöteu.

„SSir ^aben gefroren, nun merben mir braten!"

Sm 9J?orgengrauen traten bie ©d^tuc^ten unb ^ämme
be§ ^afo immer beutlid)er auf. ®ann goß bie 9J?orgen»

röte einen munberüoHen, rofigen ®tan§ über biefe ftumme,

aber erf)abene gelfentoeft. S3aumtöter fdjien bie Sanb*

fd)aft mit ben SSlicfen §u Oerfdjüngen unb naf)m fein

^ernglaS gu §ilfe. ©eine SSIide blieben gute^t auf einem

Krater ru^en, ber in ber Entfernung öon etma 2000 bi§

3000 ©c^ritt h)ie eine natürtid)e ^eftung emporragte. ®a

fiel ber erfte (Sonnenfd)ein auf bie au§ Saüa unb (Stein

geformte 9J?auer; Saumtöter beobad)tete fie burc^ fein

gernro^r.

„§urra! Sc^ f)ah'§\" rief er. „53ra0, (£foe! SBir

merben un§ balb ,®uten 9}?orgcn!' fagen."

^u.i)[ f(^aute öermunbert gu feinem ^ameraben auf.

Saumtöter aber erh)iberteru^ig:„(£r ift üerlorcn; bie ®e=

genb fenne ic^ nod); in ^tüei ©tunben ift er einge)d)toffen!"
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„5I6er lüo foE er benn [ein?" fragte S^lul^t. „Sd)

f)abe jc^arfe Stugen unb fc^e ni(f)t§ al§ getä unb

Stein."

„3n ber ©c^an^e (inf§ [tedt ber geinb!" erläuterte

SBaumtöter, auf ben ^raterfegel ^inbeutenb. „©ie logern

im Steffel unb entgie^en ftd) unferen Süden, aber bid)t

über bem SRanbe l^abe id) mit bem gernrof)re einen SBoE»

fd)äbel, eine fdjnjarge ©tirn unb ein ^aar fingen erblidt.

Sc§ ^aht mid) uic^t getäufd)t; benn ber ^opf tierfd)tDanb

unb fam nad) einer SSeite iüieber pm SSor[d)eine."

9luf)l na^m ha^ gernglaS, aber er üermod)te bie

2Bai)rne^mung feineö ^'ameraben nid)t gu beftätigen. tiefer

aber fc^ritt auf Setongo gu unb nmdjte i^m bie überrafd^eube

(Sutfiüllung.

Setongo fi^üttette glueifetub ben ^opf. „9Baä fotite

er t)ier?" fragte er. „©eine Sagerfeuer brannten in ber

9flad;t weiter lanbeintoärt^!"

„3Bag er l^ier njiß; Setongo?" erHärte S3aumtöter.

„Sn ber näct)ften S^^adjt einen ?(u§fan mad)en unb unfere

Sinien burc^bred)en. SSät)renb beö ©en)itter§ ttjar er nod)

nid)t {)ier. 5tber menn er ba gemefen n)äre, fo ptte er

un§ (eid)t entfc^lüpfen fönnen. ®a§ miH er, Setongo!"

®er S^egerfönig fdjüttelte gtüeifetnb fein §aupt.

„Sßenn bu Suft ^aft, eine ©tunbe gu flettern, fo

merbe id) if)n bir geigen. @d)au biefen gelSüorfprung gur

9^ed)ten an. (Sr fc^neibet jä^ ab unb enbet am 5tbgrunbe.

9J?an fann oon if)m nid)t mciter gum gafo üorbringen,

aber man !ann i^n erfteigen unb in ben ^effel beg

Shaterö üon i^m f)ineinfef)en. ^omm, Setongo, bu mirft

ftauncn."

(Sine ©tunbe barauf ftanben Saumtöter, iRul)I
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unb Setongo auf jenem get^üorfprunge, unb ber ©ro{3*

fönig rief:

„®ro^ bift bu, Saumtöter. ^u tannft burd) (Stein

unb §el§ fefien!"

5(urf) 9iut)t wax erftaunt; benn im ©runbe be§ ßeffelö

^ai) er baS Säger (£foe§; einige (^tüanäig ©eftalten, gumeift

SQMnner, aber auc^ einige grauen, unb er glaubte unter

it)nen aud) 9J?unbinbe §u erlennen.

^önig Setongo aber na'^m fein §orn, fe|;te e§ an

ben 9}?unb unb blie§ baö Sögerfignal, ba§ bie S3a!iüi(i

btafen, menn fie haS' 2Bi(b gur ©trede gebracht f)abcn.

SSeitf)in über ©c^tünbe unb 33ergfpi^en fällten bie Slöne

unb trafen auc§ ha§ Df)r beö 9iäuberf)auptmann§ @!oe.

Sf^u^t fa^ auc^, ft)ie bie Seute auf[prangen unb gu

if)ren SSüd^fen griffen, unb aU Setongo§ §orn fdjtüieg,

l^örte er ein SButgel^euI, ba§ Dom ^raterfd)(unbc §u ber

ge(§n;anb, an ber er ftanb, f)erauffdjatlte.

®er SBaumtöter fu^r inbeffen fort: „Q5ou biefem

Krater ba unten füf)ren nur jtoei SScge in bie grei^eit.

®er eine ^fab ge^t l^inab gur „SD^annS^Quelle". ^aitt

bu fie befe|t mit beinen Seuten, Setongo, ber anbere 2Scg

in§ Hochgebirge f;inauf füfirt bur(^ ba§ fdjmarge Saoafelb,

bog fid) jenfeitö be§ Stbgrunbeg üor unferen Süden auö=

be^nt. 2Ser aber auf biefem ^clbe ben ga!o erreid)en

lüiH, ber mu§ Bi§ auf 100 (Sd)ritt an un§ lf)eran!ommen!

!J)u öerftel^ft mid), Setongo! ^-ür ben ^Räuber (S!oe gibt

e§ !ein Gntmei^en au§ bem gelfenfeffel, folange ber

^ag l^eK ift, mie je^t. 5iur unter bem ©c^u^e ber Sflac^t

ober im bidjten 9?cbc[ fonnte er gum gafo entfliegen. SIbcr

folange mollen mir nidjt märten, ^e^re gurüd gu beinen

Seuten, Setongo, unb menn bu ba bift unb fie gu ben
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SBaffen gerufen ^aft, fo Ua^t bann ba§" Signal, n)oburd|

bu @foe ucrfünbet t)a\t, bafe er entbecEt toorben fei. Sll§«

bann n^erben h)ir if)m bie |)ölle bort unten l^ei^ mad)en.

2öir fenben ^uget auf ^ugel in fein 9^eft, bi§ er f)eroor*

bridjt unb in ber ^iud)t fein §eU fucJ)t. ©türmt er nac^

unten, fo läuft er bann oor bie 3)?ünbung eurer Junten;

rennt er über ha^» Saoafctb, fo njerben tt)ir unfere

(gc^ulbigfeit tun. ®et) ^in, Setongo, unb rücfe gegen

ba§ getfenneft oor, in ujenigen ©tunben ift ber ^^elbgug

5U ®nbe."

Setongo fc^n^ieg. ®ann fpradjer fopffrf)üttetnb: „Saum*

töter, bu fiefjft burc^ [^el§ unb Stein unb üertegft bem

SBilbe ben SSeg beffer ot§ ein S3a!n)iti]äger, aber bid^

töufc^t ber Slic! in biefer Suft ber Sßerge. ®ie (£ntfer=

nung ift n^eit. ©ie^, ®foe unb feine Seute fuc^en feine

®ec!ung, obhjo^t fie un§ mit Junten f)ier oben fe^en,

unb aucf) Ujir fürdjten i^re ©euiel^re nid)t ; benn bie Ä^ugeln

reichen nicfjt fott)eit! ®r Ujirb ladjen, ttjenn er btd)

fd)ie^en ^ört*!"

„@foe beult im ?(ugenbücfe tdk bu, Setongo," ertoi*

berte rufjig 35aumtöter, „aber er trei§ nic^t, ba^ bie ®e*

rec^tigfeit lange 5lrme f)at, er n^eife nic^t, ha^ r\)ix SBeinen

für ben Strieg ©eloe^re füt)ren, bie breimat fonjeit reichen

a(§ eure S3üd)fen. ©taube eg mir, Sctongo, fo tpa^r id)

SSaumtöter f)eiBe, ftjirb ber ^elb5ug in Wenigen ©tunben

gu @nbe fein. ®ef) ^in unb tue, n}a§ id) bir gefagt t)aht."

ßetongo ging mit feinen S5eg(eitern jurücf gur „9}?ann§*

Ouelle". 5tber auf bem geiuattigen ^clöüorfprunge blieben

93aumtüter mit feinen fünf Slrujungeu unb ^ul)l mit

©djmetterling §urüd.

©ie im ieffel entbedten 9f?äuber fd^ienen eine S3es
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ratung abju^atten; nacf) einer S5ierte(ftunbe natjmen fic

mit ©eroe^ren in ber §anb an ber Äraterttjonb ©tellung.

©ebecft njaren [ie gegen tk Krieger ^uea§, fatl§ biefe

über ha§> ©teingeröE bie gelfenfc^ange [türmen raoEten,

fcf)u|to§ njaren fie aber ben roeittragenben ®en)e§ren

SSaumtöterö, 9tu^I§ unb ber fünf 5^rujungen preisgegeben.

(S(i)metter(ing§ S5ü(ä)fe reichte ni(^t [oweit.

„(£g njirb eine fcE)aurige Überraf(i)ung für bie Sanbe

feilt/' fprac^ SBaumtöter, inbem er ft(^ auf einen get§^

bfocf fe^te, „üjenn fie bie kugeln pfeifen, auf ben ^-etfen

auffcEjIagen unb bie ©efäfirten fallen fe^en rtierbcn! 5Iber

f)ört, if)r SungenS," fuf)r er gu ben ^rujungen fort, „jiett

ru^ig unb fieser; benn er toirb über i>a§ Saöafetb gu ent»

f(f)Iüpfen fudjen, unb !ommt er un§ nä^er, fo tüerben

auc^ feine Äugeln un§ erreic£)en, unb wir finb bann ebenfo

blo^gefteüt irie er. ®ut gezielt unb fatt S3(ut, Äamerab,"

fügte er bann in beutfd)er ©prarf)e, firf) an 9?uf)( tt)enbenb,

tlin^u, „ic£) re(f)ne eigentlich nur auf unfere beiben ®e*

toef)re!"

(Sine ©tunbe ferging. Ungebufbig fc^aute 93aum=

töter f)inauf §u ben ß^i^J^^" ^^^ Hochgebirges unb inS

%al äur „9}?ann§=OueIIe". 2)ort oben brobelte ber Siebet,

unb bie ©pi|en unb ©rate tüurben immer bic^ter unb fcn!tett

ftd^ tiefer ^erab.

„Sßenn Setongo nic£)t ttJÜtt, fo toerben loir auf eigne

gauft ben Stnfang macf)en muffen," fprocf) er. „©onft

^itft ©fufamute bem Siäuberfiauptmanne, fen!t bie 9^ebel

über baS ßoüafe(b, unb toir n^crben ba§ S'Jatfjfe^en f)ahm;

benn in il^rem ©dju^e ttjirb (Stoe enttoifdjen tonnen."

^od) in biefem 5tugenb[icfe tönten bie §örner ber

Safroiti Dom ^ate J)inauf gu bem ^-elsöorfprunge. 2Bcit=

3una=S)€Uifd)[aiib in afrita. ?3b. l. 11
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^in fdiaöten bie STöne, ätt)eit)unbert §örner btiefen bQ§

roilbe ^aiali ber SSergfö^ne, baä ©terbelieb bem §aupt*

manne (Sfoe.

S)er S3aumtöter er{)ob fii^.

„Sfoe," fprac§ er mit bumpfer ©timme, „id§ f)Q6c

bicf) öor bem Söerberben fdjü^en tooHen, i^ ^aht mir reb»

tirf) 9J?üf)e gegeben, ben SSIutbann Don bir 5U nef)men.

S)u fonnteft ru{)ig in ben Sergen leben, aber bu l^aft e§

nirf)t geiüoEt. 9JJein ©etüiffen ift rein. SInt forbert

S5Iut, (Sfoe. jDcine te^te ©tunbe ^at gefcf)tagen. ®ott [et

beiner @eere gnäbig!"

„©(i)ie^t langfam," fommanbierte S5aumtöter, „ba^

ber 9fJauc^ un§ ba§ Qki nic£)t beenge. Slrfjtung, i^r SungenS!

geuer!"

35on ber ^öf)e be§ gelfenöorfprungeS fnaöten bie

©c^üffe, unb mit bonnernbem (S(i)o l^aKten fie in ben

(Sct)tucJ)ten beg £'ameriingebirge§ mieber. Unten im %üU
aber tönte lauter unb lauter i)a§' §alali ber Sieger, bie

in gemeffenem Schritte, fotoeit ha^^ Sanb e§ erloubte, gegen

bie gelfenburg ©foe^ öorrürften.

Sa, baä tt»ar eine f(i)rerf(i(f)e Überraf(f)ung, a(§ btc

^Räuber in bem ^rater!effet bie Äugeln um il^re Dl^ren

pfeifen unb an ben gelfen fd)(agen fjörten. ^eutfc^e

§interlaber njaren t§>, bie it)nen ben töbüc^en ©rufe

fanbten. Seftür^t blicften fie l^inauf unb ttjufeten anfangt

nic^t, tt)a§ fie beginnen füllten. Sll§ aber §n}et üon i^nen

ftürgtcn, oerüefeen fie i^re ^often unb fud)ten f)inter ben

ja^treic^en gelfen be§ ^aterg ©c^u| Dor ben Slugeln beä

S5aumtöter§. Hber fie Ratten infotgebeffen bie <Srf)an§en

geräumt, bie fie gegen bie üorrücfenben Ärieger Setongoä

öerteibigen foEten.
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Unten im %ak fdjoll ba^ ttjitbe |)alalt. 9?äf)er unb

nät)er tarn t§ an bie g^etfenburg.

9Son 3cit ä" 3^^t öerUe§ ein O^äuber bie 2)ecfung

unb fprang tior, um nac^ 2etongo§ Kriegern augjufdiauen,

aber er mu^te fid) balb f)inter bie g-elfen Der!ried)en; benn

fofort !rac§ten bie ©elüel^re ^ni)U unb SBaumtöter§, unb

man fal^ njieber einen ber üiäuber in ben ®runb bcä

Kraterfeffel§ ftürmen.

®a gef^al^ ettüoS (5(f)redEIi(^eg. ®ie DfJäuber oer=

liefen mit einem 9}?ate i^re ©edung, unb auf i§ren mäcE)=

tigen Sansen l^atten fie brei blutige 2J?enfc^enföpfe auf=

gefpie^t. ®ie pflanzten biefe auf bem 9f?anbe be§ ^aterS

auf unb eröffneten geuer auf bie £tieger £etongo§; benn

biefe maren bereite bi§ auf bie ©d^u^tüeite ber 9^eger=

geme{)re ^erangerüdft. ^^un erfcf)oII ein SButgefdjrei in

bcn ©d^aren ber 53uea!rieger. @ie f)atten erfannt, ttield^e

Greueltat bie 9täuber üerübt l^atten. ®a§ toaren bie ^öpfe

ber brei ungtüdüc^en, öon i^nen im SBalbe aufgegriffenen

SOJapanjameiber.

5IucE) bie Sßei^en auf bem gelfenöorfprunge errieten,

toaS biefe ^öpfe bebeuteten, unb i^re ®emef)re fnatiten

je^t unaufl^örlicf), Xob unb SSerberben in ben erIof(i)enen

Ärater fpeienb. ®ie ^uealeute fuc^ten aber feine ©ecfung

mel^r, if)re ^örner üerftummten, unb mit toitbem (Se^eu(

gingen fie jum blanden ©türme über. 2)ie Siäuber öer*

lauften i^r Seben teuer; SeicEjen unb 3Sertt)unbete becften

ba§ (SteingeröH hinter ben ©türmenben, aber hie 33uea=

Jäger ftanben bereite auf ben 3^""^" ^^^ natürlid^en

getfenburg.

^a§> ^euer auf bem gefSab^ange üerftummte; benn

im ^ater!effet fämpften je|t bie 35ueateute im ^anbgemenge

11*
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mit ben 9fJäu6ern. 3Son ßeit gu ^Q\t fnoUte tiod) ba miten

ein <Scf)ufe, aber in trenigen 9J?inuten öerftummte and) bort

ba§ geuer. S)ie 93iteateute erl^oben ein tuilbeS ©iege§get)eut.

5Son bem 3^et§t)or[)}runge f(i)ritten bie Söei^en mit

i^ren Shujungen 5ur „50?ann§=BueIIe." ©ort lagen fe(^§

frf)tDeröertt)unbete S5iiea(eute, benen fie §ilfe §u bringen

fucf)ten. 2(t§ fie il^r ©amariteriuer! beenbet l^atten, fragte

SJu^I, auf ben ^ater!egel beutenb:

„®it)t e§ bort notf) 35ermunbete?"

„2)ort atmet fein lebenbeö SBefen mefir!" ertüiberte

ßetongo.

„§abt tl^r feine befangenen gemacht?"

„Sßir fcf)onten niemanb, fie l^aben ja auc^ bie armen

SQJapanjafrauen ntc£)t gefc£)ont!" lautete Setongoö §tntttJort.

9f?uf)I fd)ritt fjinauf ^um ^raterfegel

©in fd)auerlicf)er 5lnb(icf bot fidf) i^m bar. §Iuf

ben toitb gerflüfteten gel§blöden lagen bie blutigen Seichen

ber 9f?äu6er. deiner biefer Seiber regte fic^. ßetongo f)atte

retfjt, l^ier atmete fein tebenbeS SBefen mef)r.

„®a finb fie," fprac^ Saumtöter, auf eine ^elSpfatte

feittt)ärt§ beutenb.

9?uf)t tuanbte bort^in feine SSIide unb fal^ §um legten

SO^ale ®foe unb 9}?unbinbe. ®a lag ba§ 9J?äbc^en mit

burd)fd)Dffener S3ruft, ben ftarren 33ti(i gegen ben §immet

gericf)tet, in ber Sinfen bie S^lgomba, bie Qxtt)ex ber 95af*

raili, ben 9J?unb mie §um (Sefange geöffnet, unb fie fc£)lang

bie 9le(i)te um bie Seicl)e il)reö iöruberö (Sfoe, ber mit 5er*

fc^mettertem ©djäbel neben il^r ru^te.

©c^treigenb ftiegen beibe jurücf gur „SD^ann^sDueÖe."

©ort tvav aurf) ba§> ^tufgebot ^üJ^apanjaö erfcf)ienen. ©ie

©d^lreben beglüdirünfditen Saumtöter §u bem «Siege. @r
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aber tüieä bie ©lüctoünfc^e barfrf) jurücf. „©a^ mar ein

aufgebrungene^ ^anbroer!, ba§ ic^ f)affe," fpracf) er. „30?it

ftolgerem ©efü^Ie füf)rt meine D'ied^te ben ©paten unb ben

^jTug! 5t6er er I)at e§ geiroüt. ®ott fei feiner (Seele

gnäbig!"

^(m Sfianbe be§ 2öalbe§ Deranftalteten bie STufgebote

Don S3uea, <Bopo unb 9}2apanja ein ©iegegfeft. 58aum=

töter litt e§ ni(i)t unter ben Äriegern, er ftieg f)inab in

bo§ ßrioIIota(, unb 9?u^I folgte il)m.

S^ocf) einmal ftarf er feinen Slicf auf ba§ fa^le ^oc§*

gebirge. Unter bem tt)ie eine ^eftung emporragenben ^ater«

fegel !reiften in bicfjten (Scl)tt)ärmen bie JRauböögel.

1^
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^er t)erforene ^o^n.

^Iauauge«^'autf(i)utinann nafjm nod) bem g^etb^uge feine^ STätigfeit at§ §änbter in SJ^a^janja n)iebcr auf. 5lber

er arbeitete nic^t mit ber frü'^eren SSegeifterung; ba§ ©e-

f(i)äft ftocEte bei i§m, ttjö^renb e§ bei ben 8(f)n)eben mächtig

aufblühte. ®ag f)atte feine befonberen ©rünbe.

(£r l£)atte fi(i) bie folgen feinet Unterne!^men§, bie

JRüdttjirfung be§ ^autf(f)uffammeln§ auf bie ©ingeborenen

boc^ anberS gebacf)t. ®ur(^ ben öonbet füllten bei ben

n}itben S3a!tt)ili neue Scbürfniffe, ein SSerlangen nad) ben

©ütern gebilbeter 3J?enfc§en getoedEt h^erben, unb enblid)

foHten fie ber Strbeit gugefüfirt n^erben. Unten am ©trome

in ben ^amerunftäbten toax bie§ öielfad^ ber gall. ®ie

SDuaHa tüollten ni(i)t nur ®ert)e!^re unb ^utöer befi^en.

@ie trugen aud) S5ertangen nact) anberen ©adien. 3tu^er

aGerlei nü^tid^en Geräten unb @ad)en natjmen fie audj

europäifcfje ^feibungSftücEe gern in ^auf. ®ie öornef)mften

unter i^nen ftrebten barna(^, Stühle unb STifdie, Waffen

unb Xeller, SUJeffer unb Nabeln gu befi^en, mie bie SSei^en

in ber gaftorei. <So naf)men fie guerft bie äufeertic^e

SebenStoeife ber (Europäer an, aber bie§ tüar bie Über*

gangSftufe §um ©treben nad) innerer S3ilbung. @§ gab

bort unten fc^on einige Sieger, hk au§ S'iüdfic^ten auf
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.<panbel§be§ief)ungen mit ben Sßeifeen lejen unb fcEiretben

tonnten, unb bie d}ri]"tttc^e 3}?if[ion am Ufer gä^tte fdjon

eine ftatt(icf)e (Srf)ar Don 5tnt)ängem. 'S)Qg njaren ^eime,

bie eine beffere ßutunft üerfpracfien.

SSie anber§ toaren bie SSer^ältniffe f)ier oben im ©e«

birge unter bem Säger« unb §irtenDo(fe ber SSafroili! 3n

bem Ä'aufmann§(aben 9lut)t§ njaren redjt öiete fcEjöne unb

nü|Iic§e ©ac^en aufgeftapelt, aber fie ttjurben nicEjt umge[e|t.

«Selten nur liefe ficb ein ^autjc^ufiammler belegen, biefe in

3a^tung §u nehmen. 9^a(^ wie öor öertangten bie Seute

%ahat, um ii)n gu oerfd^nupfen ober in blauen ®unft au^

gefien §u laffen. ®ann mottten [ie ^ulüer ^aben, unb

9fiu^( gab e§ nic^t gern; ber graufame gelbjug, ber mit

feinem ^utöer au^gefoc^ten iuorben toar, fcf)n)ebte i^m

immer Dor 3Iugen, menn er bem S'ieger ^utöer abipog

ober Patronen überreic£)te. (Sin neue§ Sebürfni^ fjatten

bie Satoili aÖerbing^ burcf) 'iRuf)i unb ^öaumtöter !ennen

gelernt, bie raeittragenben, fc^neHfeuernben ^interlaber.

9^arf) biefen ftanb nunmehr i^x ©inn. 2tu§ SO^apanja,

Suea, ©opo unb anberen Dörfern famen Seute unb

moüten öon i^m biefe „®foe=®eme^re" faufen. 2l(§ er

fic^ ftanb^aft toeigerte, if)nen fotrf)e §u liefern, grollten

fie if)m unb trugen ba§ ^autfd)u! in bie gnftorei ber

<2(i)tt)eben.

„®u bift fein greunb ber ^^a!n)iti!" fagten fie i^m.

„(gfoe, beinem geinbe, f)aft bu ^utoer unb Patronen

gegeben, unb un§, beinen greunben, millft bu feine ®e*

roefire geben?"

9ftut)( fuct)te nicf)t mef)r, bie 5Baftt)i(i Don feiner greunb*

fd)aft §u überzeugen; in 2BirfIict)feit oerabfctjeute er fie.

Üanm n^ar ber getbgug gegen (Sfoe beenbet, fo ^örte man
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bon neuen (SJreueltaten. Sn 33uea fegnete ©roßföntg

Setongo baSß^^tüc^e: er ftarb amgteber, tok ber 9J?i[ftonar

er^ätilte; aber bie öueafeute meinten, er fei bef)ejt tnorben.

S)a würbe ein groBeö ©iftpataöer abgehalten.

„<Sd§auerUc^!" er^ätifte ber 9}2ij[tonar, „oon nic^t§=

tüürbigen 9}?en[(i)en ttiurben fed)ö grauen ber ^ejerei

bef(^ulbigt unb öerurteitt, fic£) ber (SJiftprobe §u unter-

hielten. ®a erfd^ien auf bem |)auptplal^e ber §auptmebi«

ginmann in munber(i(i)em 5tufpu^e. (£r mifc^te bie Sfiinbe

eineö unbefannten 23auine§ in einen 5b:ug SSaffer. S)i-e

ungtüdüd^en grauen mußten mit ber §ot)lJ)anb ta§ SSaffer

au§ bem ^ruge fc^öpfen unb trinfen. 35ier erbrai^en

glüdUdjermeife ba§ ®ift unb mürben aU unfc^utbig er*

!annt. ^xod ber ärmften aber, bie eine ftärfere Statur

t)atten unb nid)t erbrecfjen !onnten, maren baburd^ ber

©(^ulb überfüfirt. 9fiing§ um fie ftanben bk 9J?änner

S3uea§ mit i^ren langen (S(f)tod§tmeffern, unb auf einen

gegebenen 2Bin! ftürgten fie auf bie grauen unb gerffeifc^ten

bie Dpfer il^rer ^Barbarei in @tü(fe. Somit nocf) ntd^t

genug. 3lm anbern Xage fanb bag S5egräbni^ be§ ®ro§=

!önig§ ftatt. @in ©ffaüe würbe am ®rabe geopfert unb

öon ben üie^if(i)en ßeibtragenben aufgefreffen. ^d) !ann

ni^tö gegen biefe SSilb^eit au§ric^ten unb ttierbe mo§(

toieber an bie ^üfte 5ief)en," f^fofe ber DJZiffionar feinen

«Bericht.

Sa, e§ toar auf biefen ^ö{)en nid^t§ auSguricfiten.

Snx (Sefü^Ie i^rer ©tärfe würben bie S3a!tt)ili aucf) gegen

bie SSeifeen f)0(i)faf)renb unb unöerfc^ämt. (Sie füllten fid^

als ^erren im ßanbe unb liefen burdjblirfen, ba§ fie fic^

eines STageS ha§, maS il^nen bie SBei^en nidjt geben

Wollten, nehmen tonnten. SBie ()errlic^, ruf)ig lebte ba=
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gegen Sßaumtöter auf ber SBatbburg im SrioHotale! ®q
befonn [itf) dlnf)i, ta'^ er eigentlid^ Don bem SBege, auf

bem er toaiibetn follte, abgenjidjen war, ba| er ficJ) auf

Stbenteuer begeben ^atU. 2Ber bie S5o!njUi äiüilifieren

tooUU, ber mu^te ein ftar!e§ 9?egiment erprobter ©c^ü^en

tjtnter ftd^ l^aben; benn biefen roilben ©efellen fonnte nur

ber gefallen, ber imjtanbe ttiar, fie gu paaren §u

treiben. 5II§ ooIIenbS in 9J?apanja eine§ Xage§ lieber

ein ungeftümer 3Iufruf)r ^err[(i)te, oI§ iüieber ein S3(ut*

rad)emorb bie ©emüter be^errfrf)te unb ein 5Rac^e= unb

SSertilgungSgug gegen ein benachbartes SDörfrfjen geplant

rourbe, ba rt)artete Otufil nirf)t ab, big bie 2J?apanjaIeute

ju i^m !amen unb if)n aufforberten, a[§> Bürger SJ^apanjaö

i^rem Stufgeböte gu folgen, er fd)ritt üielmef)r in baö

ßriollotal ^inab, um mit bem 93aumtöter 9fJücffprarf)e

§u nehmen.

Dr. ©raubart ^örte bem Äameraben lange ju, bann

fd)Iofe er i^n in feine 5lrme unb fpracf): „3c£) muBte, ha^

ber beutfc^e ©ärtner lDieber!ommen toürbe, um mit mir

S5äume ju pflanzen. 5lber," fuf)r er fort, „Äamerab, in

©rioCotat ift nod) ^(a| genug für anbere Pflanzungen.

(£§ mirb Seinen me^r greube bereiten, menn ®ie eigenen

®runb unb 93oben befteHen. Scf) rt)itt fcfjon at§ S3aum«

töter an§ SSerf ge^en unb ifinen bad)abmärtg ein frf)öne§

@tüd SBatb auSroben. «Sie nitfen bagu. ©ie ftnb ein*

öerftanben. 9^un tt)0^(, fo fommen @ie auf bie SSeranba.

SSürgige (Srbbeeren l^abe ict) fjeute geerntet. ®S fte^t auc^

im ÄeHer eine Ölafc£)e, in toelcfier hü§ SSfut ber 9fieben

t)ertoat)rt ift, ba§ ba gereift ift „auf fonnigem (Stein, \)oä)

über bem 9f?^ein, t)oc^ über bem 9t^ein." ?^ür ein grofeeS

greubenfeft £)abe icf) fie aufget)oben. Unb feiere id) ni(f|t
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ein ^e[t, ha ber Dertorene @o^n im ftillen ©rioHotale 3"=

fludjt fuc§t? Sßir luoHen beö beutf(i)en 9}?ai gebenten

unb mit beutfc^em SBeine im fernen Kamerun auf treue

2anb§mann[c^aft unb gute S^Jaciibarfc^aft anfto^en!"

„Unb auf treue greunbfc^aft, 33aumtöter!" fprac^

9?uf)I tief ergriffen unb (ag an ber $ßruft be§ bemäfirten

^rcunbc§.

©g blühen ^eute bie Äalaobäume aucf) in ber ^weiten

^flangung am (galamanberbacfje, unb im SSelt^anbei

bricht fic^ ber Kameruner ^afao S3af)n. Sn bem ®u^enb

Sa^re, ba^ feit jener Qdt, ba 9fiuf)( an ben gtufe beö

9)bngo=ma4oba !am, öerfloffen ift, ^at fic§ Dielet in bem

Sanbe geänbert. 2)en §änb(ern unb ^flangern bot bas

95atertanb bie gett)ünfcf)te Unterftü^ung. Sn ber breiten

9}?ünbung be§ ^amerunftuffeg fuhren beutfc^e Äriegä»

fdjiffe ein, unb a(ö bie übermütigen ©orffönige am

©trome bie SSei^en mit ©emalt bebrol^ten, ha bonnerten

bie geuerfd)Iünbe, unb bie 33laujaden lanbeten. S)ie

Sefferen unter ben ©djmargen f(^Ioffen fid) ben ^eut*

fc^en an, unb bie beutfd^e glagge mefjt über bem

toeiten ©ebiete, jebem ©c^u^ Dert)eifeenb, ber recf)tfd^affen

Ijanbetn unb arbeiten miC Kamerun blüfjt unb mädift.

Unbeätoungen aber lebt noc^ auf ben §öt)en ber Serge

ha^ roilbe SSotf ber Safmiti; nad) tt)ie öor finnt e§ auf

Üiaub unb Xot|d)[ag; felbft einen STnfturm ber SBeifeen

ttjufeten bie brei SSueae öor if)ren §eden fiegreid) jurüd*

jufc^Iagen.

SSaumtöter meinte noc^ jüngft §u feinem greunbe

SRul^I: „^aht id) e§ bir nid^t Don Slnfang an gefagf?

(S§ ift oerlorene S)Züf)e, biefe mitben §erren ber Serge
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je^t ^ioitifieren §u tDoQen, mir J)a6en ja genug in ben

tieferen Xälern ju tf)un."

„Sa," ettüiberte dlvif)i, „aber mie tüir ^ier unten im

"Zak iounberbare Umroanbtungen erlebt f)a6en, [o n)er»

ben roir nod) mit eigenen 5lugen fc^auen, roie auf ben

^ötjcn 93uea^ baS ^euj fiegreictj aufgepflanzt ©irb."
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*j>

er ^Mat)e 6er

ömg^foi^fer.

auber^aft fc^ön erfcljeint bie

2nnb)r()aft üoii ^'aiuentii bent

>'^
^ffeifenben, ber burd} bie 93iafra=

budjt ber beutfc^en Ä'olonte

fic§ näf)ert. 9J?aje]'tätiic^ ergebt fid)

"^a^) 9vte[engebirge, iue(d}e§ tiut^anifd^e

Gräfte üor ungejä^tteit Sci^rtaujenbcu

aufgetürmt fjaben, gum blauen §im=

mel§§c(te empor, unb ber grembdng

glaubt, ein 9}?ärdjen[anb §u betreten.

5IIö bie ^eutfdien an bie[er ^üfte im

^nfjre 1884 i^re ^f^QS^ §i§ten, mar 'i^a^ innere be§

SJMrdjcntanbeS nod) gän^ltc^ unbefannt. 3So^( Ratten tni^*

begierige gür|d)er bie g-lanfen be§ §auptgebirgc§ erfticgen



unb auf bie ^Drf)fte 3^""^ bc§ ©ottcrbcrgcS iljren ^u^

gefctjt, aber über beit ireiten, fübücf) Dort ber 9}?ünbiing

be§ Kamerun fluffeö liegcnben Xieffänbern rufjteber (Sdjtcier

bc§ ©eljeimniffeS; benn fd}on ftjcnige 9J?ci(en öon bem

nicbrigen ?[J?eere§itfer erf)ebt ftd) tüie eine unbitrd}bring=

lidjc DJcaiier ber birf)te[te tropifdjc Uriuatb. 5(u§ [einen

bunfeln Sliefen raufdjten gelraltige ©tröme l^eröor, um
fid) in ha§ Wen gu ergießen, aber niemanb öermot^te

§n lagen, mofier fie fanicn, rt)c(die Quellen fie fpeiftcn

(Singcborene üon ber ^üfte gingen gulüeiten in ben Ur*

lualb unb feljrten (^urüd, reid) mit (Sffenbein belaben; aber

mit (Sitcrjudit Muteten fie ba§ ©el^eimniS ber ^fabe unb

ücrl)inberten bie (Suropäcr, lanbeinmärtg öorgubringen.

9(ber Sung='I)eutfd3tanb fanb ben 3)lnt, auf eigene ^auft

in biefcr 3Si(bniä (Sntbedungcn §u madjen; e§ öerftanb

ber feinbfeügen 5^atur unb ben mdben ^I^oÜeftämmen

gu trogen; e§ er^mang fid) im Saufe lueniger Satj^e ben

SScg burc^ bie finfterften Urmätber gu bem ^ergen Don

5ltrifa.

Senfcit ber Urmal^jone fteigt ha^^ Sanb terraffcn*

fi)rmig an, bie büftere SBitbniS liegt in ber SEiefe, unb

ber ^Reifcnbe manbert burd) eine ^errlidje ^arflanbfdjaft;

meite ®ra5ffäd)en erfreuen baS ^Inge, unb auf i^nen finb

ma(erifd) ffeinere unb größere 95aum- unb Sufdigruppen

jerftreut. ®o§ 33ilb f)ä(t fidj gern in foldjen SSeibe unb

SSerfted bietenben ©egenbcn auf, unb fo fdjlücifen t)ier

33üffel unb ^^üitdopen, bie §irfcf)e 5(frifay; üon ß^it gu

3cit taud)en bie D^iefengeftaltcn ber ©tefanten auf, unb in

bidjtem ©cbüfdje lauert ber grimme Scoparb.

?uid} ber 9}tcnfd) fütjlt fid) in ber tidjten ^arffanb-

fd)aft müf)(er aU in bem finftern Urmalbe. ß'^^^^*^^'^^^



[inb I)icr feine 5[nficbelungen, imb bcr a)^cnf(i)cn[d)lag tüirb

fd)oncv; aber cö finb norf) innncr imdte ^C(\,n, bencn man

begegnet, 9icgcv 2Be[t= unb 3e'it^"i^ttiH'if>-i'5, bie gur gfimiüe

ber 23antnüö(fer jäfjfcn.

5)ic)e ^^ad(nnbid)aft bilbet jebod) nur ein llbevgangg»

gebiet, ß^^'^^ ^c^* Sicifcube tueiter (anbeinluürtg, [o er*

rcidjt er balb bie i^odjebenen SnnerofrifaS, unb iia^^ Sanb

geigt nunmcf;r bcn au?^gefprod)enen S^arofter ber ©teppe.

©ö fet)(cn in i^ni nid)t ^ügel unb fanfte S9erg§üge, aud)

^äume unb §aine lDad)ien in feudjtcren ©rünben, ober

ber ^ol^e ©raStt)ud)§ ft)iegt nunmehr öor. §ier erreid^t

aber ber 9^ei[enbe eine iDidjtigc 9>D(fergrenäe.

9^od) ein STagemarfd) burd) biefeg ®ra§ge(äube, unb

neue ©itibrüde foüen i^n beftürmcn unb überrafdjen!

^(ö^tid^ begegnen il^m 3)Mifdjcn, bie in eigenartigen,

f)embät)nlidjen ©ertänbern ein^ergct)en; ^Reiter auf f(einen,

aber fräftigen ^ferben fprengen i(jm entgegen; bie äJ?en=

fd)en finb auc^ bunfelfarbig, aber grunbtierfd)ieben bon

ben nadten S5antu. SBir f)aben bie Grenzgebiete be§

©üb an erreidjt, ber im ©üben ber ©a^ara [ic^ erftredt,

SJciüionen 9}?enfd)en beherbergt, bie bi§ je^t mit ben

9?Dlfern 5(fien§ unb ®uropa§ in roeniger engere 53eruf)'

rnng ge!ommen [inb unb eine Söelt für [ic^ bitben.

ßange, fange bcDor 9J?o^ammcb feine Se^re öerfünbete,

manberten Slomaben au§ ^Irabien über bo§ 5Rote SIKeer

nac^ ^tfrifa au§. ©ie fdjtugen auf htn meiten «Steppen

be§ @uban it)re Qdtt auf, brangen immer toeiter gegen

SBeften üor, unterworfen bie 9^egerüö(fer unb grünbeten

eine 9?ei^e öon ©taaten. «Später bekannten aud) fie [tc^

gu bcn Seigren be§ S§Iam, unb fo ^errfd)t ^entc ber ^alh'

monb öon ber ^üfte beö 9ioten 9}ieere§ quer burc§ 21[frifa



bis §u ben Ufern be§ 9^igerftromc§. ^m Saufe ber Sa^r=

Ijunberte f)aben ftd) bie potittf(^en 5D?ad)tDerf)ä(tiüffe im

©uban öielfacJ) öeränbert, b(üt)enbe ©taateit gingen §u

©runbe, um neue auf i^ren Krümmern entfielen gu laffen.

©egenmärtig :^errf(f)cn im Dften be§ ©uban bieSD^a^biften,

5ln()änger be§ fatfdjen ^rop^eten, mit benen (Smtn, ber

unerfcf)xodene ®rfor[d)er S[JJitteIafri!a§, fämpfen mu^te.

?tn biefe§ ©ebiet grenzt bo§ fricgerifc^e 9?eid) üon SSabai,

meftüd) öon i^m, am Xfabfee liegen bie 3fJeic^e 35agirmi

unb SSornu, unb im SSeften beö gettjattigen, faft bie ®rö§e

öon (Suropa erreid)enben §od)pIateau§ liegen bie (Staaten

ber §auffa, beren fübtid)e ^roüin^ ^bamaua ben

n)id)tigften Xeit be§ ^inter(anbe§ unferer Kolonie Kamerun

bilbet.

®ie mo^ammebanifdien ©ubanneger ^aben big {)eute

i:^re ©roberungSjüge nid)t eingefteüt. SSon Qüt §u ßeit

unternehmen fte SfJaubgüge in bie fübtid^en Sänber, meiere

öon f)eibnifc^en 9^egeröölfern b(toof)nt merben. |)ier Ratten

fie i^re (Süaöenjagben ah. ®in§etne ©ubanliäuptlinge

^aben fi(^ unter ben Sefiegten niebergetaffen unb {)errfd)en

a[§> fleine |)äuptlinge, Sef)n§männer ber ed)ten ©ubanfürften

an ben ©ren^begirfen ber fubanifdjen ^utturmelt. «Sie

fud)en ^ier 9Reid)tum unb Wadjt gu errtjerben, ober ntc|t

baburd), ba§ [ie 'i)a§' Sanb urbar madjen; benn fte bauen

nur fo öiet gelbfrüc^te, baB fie öon bem (Ernteerträge ge*

rabe leben !önnen, fonbern fie merben reic§ auf Sfoften

ber Sanbegfinber, inbem fie if)nen ba§ teure ©tfenbein

abnehmen, über bie nod) nid)t befiegten 9lad)barftämme ^er*

faüen unb unter i^nen ©ftaöen rauben. §änbler au§

ben grof3en ©tobten be§ ©uban pffegcn biefe !(einen 9?aub'

fürftcn tro^ ber meiten unb befd)merlid)en 2Bege regelmäßig



5U 6c[ucl}cn uiib mit bem billig einge^anbclten l&lfcnbcin

unb bcn cr|d)nctjertcn (Sflaücn ^eim^iifct)ren. @o bebeutet

ha§> 95orbringen bicjer ©iibannegcr für bie fdjtunc^eren

9^egcriiü(fcr ^rieg unb 3Serbcrbcu; tno [ie er|cf)eincn, bort

blül^t bie Qbfd)eu(ict)e Sagb auf bett ungtücflicf)en f(f)tt)aräen

SJJenfcl^en.

?(m §ofe eine§ fotd^en fteinen innerafrifanifdjcn

9?aubfürftcu im ^interlanbe ber beutfd)en Kolonie Ä'amerun

beginnt bie ©efdjidjtc, bie n^ir erjäljlen mollen, in n)ctd)cr

g-rcub unb Seib, bie medjfetöollen ®d)idfa(e eineS jungen

5(frifQner§ niebergcfegt finb. ^ein gebilbctcr ©uropäer,

fein afrüanifdjer Seberftrumpf ober Üi^ner ^fabfinbcr ber

SBiffenfdjQft — nur ein fd)fid)ter 9^eger ift i^r ."pelb.

SIm oberen Saufe be§ mäd)tigen @annaga[trome§,

ber im ©üben ber Kolonie Kamerun in haS' SD^eer münbet,

[tredt fic^ inmitten be§ ®ra§(anbe§ eine ffeine §oc^ebene

au§; ttiie 2Sad)tpo)"ten ergeben [id) ringsum §ügel, öon

bereu (Spitzen fid) eine iueite gernfic^t über ha^ ®ra§*

lanb unb bie bematbeten ^ö'^cn^üge im fernen 92orbn)e[tcn

bietet. ^Tuf ber §oc^ebene liegt ein S)orf öon ettra 1000

runben ©trol^l^ütten. ®a§ ift bie S^efibenj be§ @uban=

Häuptlings 9lgi((a, bie nad) iE)m 92g i Haft ab t ge-

nannt tt)irb.

@ö ift gugleic^ bie §auptftabt be§ 9legerftamme§

ber SB Ute, bie in ben fünften ber Kultur felbft für tcn

©uban o(§ ttjenig fortgefc^ritten gelten, too^I ober burdj

i^ren !riegerif(^en ©inn ftd^ au§§eid)nen.

3Iuf ben ©pi^en ber §ügel, mefd)e bie ©tobt um*

geben, liegen fleine ^äufergruppen. üiingg um biefelben



10

bemcrft man Bcdaute ^^etber. Stfaben be§ 9tQub[ürften

bc)on3cn l)ier beit 5[rfcrbüii unter 5(uf[{d)t einiger 9Bute=

trieger, bie Uon ben §öf)en a(ö 3öad)tpü[tcu 5ru§jdjQU über

bn§ treitc ®ra§Ianb polten, um redjt^eitig bie 5tnnQf)erung

beg geinbe§ tuol^rgunefimen.

(£§ mar im Slnfange ber trodenen Sai§re§5ett, be§

2Sinter^5, im Sa^re 1889, at§ einer biefer 2Sad)tpo[ten

bei ber 5(u§|c]^au nad) bem fernen ©üben einen langen,

langen SO^cnfi^en^ug erbtidte. SDer 9J^ann l^atte jc^arfe

klugen; benn ha§^ bürre, gctbe ®ra§ ber ©te^jpe lüor fo

{)od), bafe c§ ben 9}?enfd)en minbe[ten§ an bie 93ruft, o[t

über ben ^opf reidjte. Sie longe Äarairane fam auä

bem Sanbc ber Xoni, eineiS 9^egcr[tamme§, ber bem

9?aubfürften DZgiUa nod) nic^t unterworfen töar. 5tber

ber SSadjtpoften mürbe burA ben ^tnblid ber Dielen SD^en«

fdjen nic^t beunruljigt; er liefs nidjt ben 5([armruf ertönen,

bie ^rieg$pau!e auf ber ©pilje be§ §üge(§ fd)lagen, fon«

bern fanbte einen l^urtigen 93oten gu feinem §errn unb

©cbieter, um i^m eine fröljlidje ^unbe mitteiten §u laffen.

S5or 5tüei 2Sod)en mar ber tapferfte §eerfü^rer beö

9iaubfürften, ber mcit.unb breit unter bem Dramen 9^an*

bu!u, b. 1^. .haS: ©c^mert bc§ ^önig§', berül^mt unb ge«

fürd)tct mar, an ber ©piUc einer au^erlefenen Äricgerfd^ar

in baö Sanb ber Xont am 9f?anbe be§ Urmalbcö gebogen,

um ©Ifenbcin unb ©ftoöen 5U rauben. 9^un fefjrte er

f)eim, unb au§ ber Sänge bey 3"9^-^ ^^^ f^'^^) ^'^ ^"^^

buntfd}inernbe ©djfangc burd) bie ©ra§ftcppe baf)inmanb,

fonnte man mit @id)crf)eit fd)(ie§en, ha^ ber Hauptmann

mit rcidjer 93entc in bie §auptftabt jurüdfcfjrte.

5((g bie greubenbotfdjaft üon ber 9^üdfe()r ??anbufuö

burd) bie ©tabt fid) verbreitete, ftür^ten bie Seute auä ben
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^^iiifern auf bic in 93u[di unb &ra§ getretenen „©trnfjen";

ein SEcit lief bcni ficgreidjen §eerfül)rcv entgegen; ein an=

berer lüanbte [idj bem i^auptpfa^e ber ©tabt ju, an beni

ber föniglicf)e ^a(aft fid) evfjob, ber au§ etma ^nnbevt

(Etro^f]ütten beftanb. 5[uf biefem ^[a^c tuar aud) bie

6nipfangÄ{)aIIe 9tgiüaÄ erridjtet, in n^etdjer ber ,@ultan',"

lüie er fid} felbft 5U nennen pffegtc, frcmbe Häuptlinge

empfing unb über haä 53otf ber 3Sute, ba^ er be=

^errfdjte, ®erid)t f)ic[t. 5(uf biefem ^la^e mnfjte ja

.9?anbufu bem (Suttan ba^» ftegreidje ,§eer' öorfüfiren

unb bie ^eute gu be§ S'?äd)tigeu i^ü^m nieberfegen. S)iefer

5(ngenblid na^tc bcveit^5; fd)on taud)ten bie ©pi^en be§

3ugeg gttiifd^en ben ^ügeln ^erüor, unb öon meitem üer*

naf)m man ba§ ®röf)ncn ber Raufen unb ba§ Sdiaüeu ber

geüenben ."görner.

S)er 3'^^S i^*^^' ^eimfe^renbcn (Sieger mar ungemein

laug; benn auf bem fd)mateu, in bem [;o(jcn Saiiannen=

grafe getretenen ^fabe mußten bie Seute im ®änfemarfd)e

gießen, unb unter fofdjcn Umftänben bilben ein paar ^un=

bert Seute fd)on eine lange Klette. Sem 3^9^ flatterte

eine toei^e ga^ne öoran, bereu ®tangenfpil3e tu einen

eifernen $)atbmonb auetief; alle aber überragte ber ^e(b=

marfdjall 9?anbu!u, ber allein im 3"9C ^i" f(eine^% aber

munteres ©treitrcfs ritt. ^U§ ber ßi^Ö ^^^ (Straßen ber

iStabt erreidjte, ftieg 9lanbu!u ab, ha er 5U g-uB uor bem

©ultau erfcf)eineu mu^te.

. 9ZgiIIa ermartete ifju auf einem (Stuhle, ber auy hm
(5d)äften ber bombuörof)rarttgen SSeinpatme gefertigt mar;

^irfeftrof), ha§ riugS um ben (guttanettjron auSgcftreut

tüar, üertrat bie ©teile beö '^ieppic^y, mä^renb ber S^o]-

ftaat, bie grauen unb Xöc^ter beö Sultan^ auf blanfer
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(Srbe !nucrtcn. D^gilla fof^ auf bem 53änM)cit, anc^etnn

mit einem laugen meinen, blaugeftreifteu ©eluaubc, ha§ an

einen arabifdjen Ä^aftan erinnerte, unb au§ bem nur bie

Iteinen §änbe unb bie unbe[(f)u^teu, nacften g^ü^e be§

50(äd)tigeu- fjerüorj'djauten. Slnf bem Raupte trug er eine

turfeanartige 33ebec!ung, Hon ujefdjer [eitmärtS §n)et mäcf)=

tige Etappen tnie gro^e ©cf)(appo!^ren !f)era6^ingen. ©eine

^aut voax bunfetfarbig, aber ba§ 35raun er[ct)ien nirJ)t fo

tief luie ba§ feiner Untertanen, unb fein ©eficfjt geigte

!eine ©pur ber 9^cgereigentümlid)fciten, !eine (jeröorragen*

ben 93a(fen!no(f)en, feine ©tütpnafe unb feine bicfen, auf-

getuorfeuen Sippen. ®ie fdjarfen ^^^9^^ "^^^ gebogene

5(b(ernafe Derrietcn beuttid), ha'^ dlc\iüa§> 95orfaf)ren ^trober

ober ßeute äf)nlid)en ©tammeS tüaren.

^ßor biefen §errfd)er trat je^t ber fiegreidje 9^an=

bnfu, eine edjte, aber fdj(anfgen)ad)fene unb fd)öne S^tcger^

geftaft. ®r mar nur mit bem ^üfttudjc beffeibet, in beffen

®urt ein ©otd^meffer ftaf; fein fraufeä §aar trug einen

®d)mnd Don roten ^apageienfebern. Sn ber Sinfen l^ieü

er einen mäd)tigen «Speer, beffen @pi^e mit 3Siber^afen

üerfe^en 'mar, in ber 9f?cd)ten — ein menfdjtidjeg |)aupt.

„SRädjtiger §err unb ^önigl" begann S'Janbnfu.

„^l{§> bu bie Xoni aufforberteft, bir bie fdjulbige Üb-

gäbe gu gal^Ien, f)aben fte fid) gelueigert, bir ha§' (Slfen*

bein §u liefern, ©u f)aft mid^ auSgefaubt, fie gu [trafen,

unb, mädjtiger ^crr, fie finb burd) ,ba§ <Sd;)niert be§

St'önig'S' gegüdjtigt morbcn. 3^^ bcincn ^^nfsen lege idj ha^

§aupt if)re§ §öuptüngg uieber, bie praf)(erifd)e 3"n9^

fdjtücigt jc^t unb fann nidjt mcfjr gegen bidj freDefn,

bie Dörfer ber SToni finb ein .f)äufdjcn ?lfdjc, il)r (SIfcn*

bein ift bein, unb i^rc Slinber finb beine ©flauen."
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5IuC' bem ^")aiifcn ber Sieger traten SJ^äniier öor unb

l^äuften fclilucrc ©Icfantcii^äfjiie üor ^tgilla auf; ba§ 51'uge

bc§ (^clualtigcn ftraljtte üor greiibe; bcnn er ^äi^ik im^e

an Uiergig (2tiicf. (Sr bad)te nidjt baran, baji jeber bie|er

ßä^ne bei bem Ükiibguge burd) bie Stötung oon min*

beften§ gtoei 93?en[d)en ermorben ruorben mar! ®ann flog

fein 5(nge f)inüber gu einer ©rup^e gefeffetter nadter

9}?enic^en. (So tüaren bie geraubten ©üaöen, gegen fünfzig

an ber ^(if)[. (Sr mufterte [ie lauge, bann uidte er gu*

frieben mit bem Stopfe; fein SZaubufu l^atte ridjtig ge*

roubt; er f)atte ermad)fene 3}?änner unb alte SBeiber ge*

tötet unb nur jüngere ^-rauen, SJcäbdjcu unb einige Knaben

eingefangen, ©otc^e junge SOteufdjeu finb bem ©flauen*

tjänbler lieber, fie üergeffeu c§er bie ^eimat unb gemö^nen

fid) leidjter an bie neuen S^erfjültniffe, fd)iden fid) miHiger

in ba§ t)arte 2o§ ber ©Hauerei.

DZanbufu fnicte uiebcr, unb inbcm er mit beiben

^'^änben ©taub auf feinen Äopf ftreute, fragte er mit

einer ©timme, bie üor freubiger (Srmartuug äitterte:

„9Jtäd)tiger ^err, bift bu mit mir aufrieben? §at bein

©d)tDert gut unter beiueu geinben gemutet? §at e§ nidjt

bas getötet, ma§ be§ Xobcö mürbig mar, unb nid)t beffen

gefc^ont, maö bein ^erg erfreuen tonnte?"

9?gilla tüar fct)r gufrieben; benn gegen feine ©emolfin*

f)eit fprang er auf, eilte auf ben gelbijcrrn gu, brüdte i^m

bie §onb unb rief:

„Sa, D^aubufu, bu t)aft mein i^erg erfreut, unb idj

toiß an^ bein §er§ erfreuen. 2öa§ bu folauge erfefjutcft,

foÜ bir {)cute gemährt merbeu. ©djau meine jüngfte

©c^mefter 2ini an; fie foll bciue grau merbeu!"

S)er Krieger fdjaute gu ber SSeibcrgruppe be§ ^of*
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[taateS j^itiüber; bort rngte unter anberen bie jiigcnblidje

©djtuefter beä ^onigS tjernor. ®(a§per(en trug fie im

^oare, ein tt}eiteö "Suc^ umfjnfite i§re §üftcn, unb üom

©djcitel bi§ gur 3^^^ ^^^ f^e mit bem ^nlüer be§ 9fJot*

l^of^ee^ bemalt jnm ßc^f^^i^^ ^^fe fi^ ^cine ©ftanin ober

©emcine, fonbern eine 5Ibetige, eine ^rin^cffin in biefcm

Sieger(anbe mar. S()re ?tugen ftraf)(ten öor g^reube; fid)er

mar fie ^eräengfvot), ta'^ fie bem tapferftcn S^rieger \\)xt

§anb reidjen foHte.

@o fonnten am {jentigen STage ha§> ©iege^feft unb

bie SSerlobung bcr S!ünig§fd)meftcr ^ufammen gefeiert mer*

bcn. Wan tat e§ aud^ auf ber ©teile.

S)a§ §aupt be§ getöteten Xonifjäuptüngg mnrbe an

eine fange (Stange aufgefpte^t unb biefe in ber Wittt beä

großen ^^Ia^e§ anfgepf(an§t.

9D?an trug Ä'riige mit ^atmmein fierbei, unb bie tan^'

luftigen jungen ßeute fdjirften fid) an, unter ^au!enfdjall

unb ©efang fro^e Xänje aufzuführen; benn nirgenbg in

ber SSett mirb fo leibenfd)aft(icf) getaugt mie in 5(frifa.

'3)ie gefangenen ©Hauen mürben in einer (Sde be§

^(al^e§ untergebracht; fie mußten 3^"Ö^" ^^"^ O^reube i^rer

neuen ^erren fein.

5(ber gu bem f^efte fanben fid) auct) anbere ®äfte

ein. @§ maren bie^^ gmei eigenartige ®efta(tcn, ^^eger

Don bun!elbrauner garbe, aber beffer ai^^ ©ultan 9^gilla

gefleibct; fie trugen (jcmbartige, tilaugefärbte ©emänber,

bie man im ©uban Xoben nennt, l^atten aud) ^ofen an,

einen Xurban auf bem Stopfe unb ©anbaten an ben g^üfeen.

®a§ maren .f)änbler au§ bcn Säubern, bie am 9?iger=

ftrome unb feinem grof3en D^ebenfluffe, bem 93enue, liegen,

unb bie man unter bem 9Zamcn bcr ^auffaftaatcn ^n*
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fammenfn^t; e§ tüarcn ?!}?o'^ammcbancr, bicaii? jenen fernen

©egenben 511 9?giüa gefommen lünrcn, um ©(fenbein unb

©flauen cin^ufjanbeln. 5(ud) fic lüaven mit bem (Srfolge

9?anbu!u-5 jufrieben; benn je mef)r ber (Sultan üon biejcn

lüertooüen @acl)en be)'a^, befto billiger toar ber ^rei§.

®a§ tüufeteu bie ^auffal^änbler D§mau, ber 8o^n gobio§,

unb 3[d)meb, ber Sof)n 9JtDfjammcb§, iüüf)[ nub bcgÜicf=

tDÜn)d)ten auf ha§ ^er^lidjfte ben tapferen Ütäuberl^aupt*

manu ^TJanbufn.

®ie (Sonne na^te ifjvcm Untergange. 'Han^ folgte

auf %an^, aber e?^ flogen nid)t ^aare tok bei un§ bal^in;

man taugte in gangen ©rnp|7en; c§ taugten l^uubert, gn)ei=

f)unbert 9}cen[d}cn auf einmal, ober e§ traten eingetne

SEäugerinneu auf, um i^re ©efc^idüdjfeit gu geigen. ®e=

fange erfd)aüten, unb in ßiebern, bie au» bem «Stegreife

üorgetrageu mürben, prie§ mau ben großen SRqiüü unb

ücr]^err(id)te feinen ^-ctb^errn DIanbufu.

Sn bem au§ertt)äf)tteu Greife, ber in ber unmittef-

boren 9läf)e be§ (guttau^o fic^ befanb, mar nur ein @e=

fidjt traurig unb uad)bcnf(id). ©§ mar ha^^ Ö^efidjt eine»

gleichfalls rot bematten ^ränfeinS, ba§ niet jünger unb

fd)öner mar al§ bie gtüdtidje Sraut Xini. SBcnn bie

fcfjmargen 5tugen biefeS gräuteinS cmporbtidten unb bie

©eftatt Xiui§ trafen, fo feuchtete au§ i^ncn ein unucr-

^of)Iener 92cib. ^ein SSunber, bie fc^margrote Jungfrau

mar bie SicbüngStodjter 9?giIIa§, bie ben fdjönen 9^amen

Wllu führte, unb ai§> Siebüngetodjtcr ^atte [ie, mie mau

fagt, 9?ofinen im ^opfe. ®ie l^atte gebac^t, bafe ber Iieb=

reiche Später, beffen SSdIe über alleS im SSutetanbe ent=

fd)ieb, bem tapferen 9?aubufu befet)ten mürbe, fie, bie

l^übfc^e 9JZfu, gu heiraten. Hub nun bicfe (£uttäufc§ung!
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®em ^-Boter entging bie Trauer bcr "^^orfiter nirf)t, aber fie

mar if)m Diel ju gut für bie[en Sf^anbiifu; er luodte [ic

fpäter in boS ^auffalanb füfjrcn unb einem ©uttan gur

^rou geben. Sine Königin unb nid)t eine gelbmarfdiaüin

im SButelanb foüte Wtu loerben, aber fie l^atte nod] fein

SBerftänbnig für bie §o^en (£f)ren, bie ber SBater i^r äu=

bad)te.

S^giUa n)onte bie betrübte Siebting^tod^ter tröften.

@r rief fie an feine ©eite ^eran, bann lief^ er bie ©flauen

üorfül^ren; fie mußten öor if)m in bem ©djeine ber unter«

ge^enben ©onne oorbeimarf(i)ieren, unb Wtn füüte fid^

eine ©ffauin ober einen ©ffaöen auStoäl^Ien.

5tber 9JHu wax §eute 5erftreut, unb ber 3^9 ^^^

Ung(ü(flicf)cn, in bereu ©efic^tern ©c^reden, Trauer unb

tiefet Seib eingeprägt luarcn, mufete gum üierten 9}?afe

an bem 9J?äd)tigen üorübergiei^en, bi§ Wtu nad^ be§ 35aterg

^orfc^Iag einen fdjtanfgettjadjfenen 53urfc^en Don ethja

fed^^efju Sauren lüäfjtte, ber fortan i^r Wiener fein foEte.

Gr muJ3tc fofort aus ber ©ffaöcngruppe treten unb ^inter

feiner fd}n)aräroten ^errin alö Wiener ftef)en bleiben.

2)aö geft na^m feinen gortgang. geuer loberten

auf bem ^la^e; am §imme( funfeiten bie ©terne, unb bie

9J?Dnbfid)eI taudjtc über ben 53aumfronen auf. 3^^i)4)<^"

ben lobernben g-tammen fprangeu bie fdjmargen Gieftaltcn

in luitbeu STäuäen umt)er.

DJJittcrnadjt mar längft oorübcr, aU bie fönig(id)e

g-amilie fid; in it)rc ©tro^^ütten gurüdäog. S)er ©flaoe

folgte ber ^rinjcffin big oor bie %üx i^rer SBo^nung;

fie üeB if)n üor bicfer fteilen, bi§ ber ©ftaoenauffe^er

fam unb ben 33urjd}en in ein fidjcrc^i ®emaf)rfam bradjte.

2Bie ^ieB bcr ©flaue ber fd)marärotcn ^n-injeffin?

-i.
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9iieinaiib fnujte nnc^ feinem 9?amen. Sßa^ ging ba§ bie

neuen §errcn an, iuie [eine Gftcrn if)n gerufen f)ntten?

9((§ er am anbcrn 9)?orgcn feiner §errin öorgefü^rt

lüurbe, nannte fie i^n 'Soni, unb feit biefem ^higenbticfe

l^ie§ er Xoni bei allen; freitid^ rta§ tvax er benn mef)r

a(§ ein 'ijoni, einer Don bcm fre(f)en, nunmehr befiegten

©tamme?

^rinjeffin Tthi modjte ben ferlaufen S3urfc^en nidjt

(eiben; benn er erinnerte fie an ba?? 3}er(o6ung5feft 9^an=

bufug; fie wollte if)n nidjt um fid) fe^en, unb fo befafjt

fie, bafe er fortgefc^afft Ujerbe. SSotjin? ®ü fonb fid;

balb 9?at. S)ie SieMingSto^ter be§ ©u(tang 6efa§ auf

einem ber Sqüq,^ eine 5*^^""^/ ^^^ '^^^ 35ater i^r gcfdjcnft

!^atte. 51uf biefem Sefi^tume n^urben für ifjren §au?t)alt

9}?ai§ unb §irfe, bie f)ier ®urra genannt tpirb, S3ananen

unb ^ürbiffe gebaut, 3'^9^" "^^^ Sdjafe fotrie §iif)ner

gehalten, ^ort arbeiteten fdjon mef)rere Sflauen für fie;

aud) %ou\ füunte fic^ bort nü|(ic§ madjen; ber ^unge

Wax ja ftarf unb gcfunb; er braucbte f)ier nidjt fein 35rot

umfonft gu Oerjelireu unb in ber Segfeitung ber ^rinjeffin

5U- faulenden. «So mürbe 2oni fc^on am anbern ?Jcorgcn

auf bie ^arm gebracht.

5rm anbern S^orgen ritt audj Slgiüa auf feine gel*

ber ^inauö; er moüte feigen, wo er für feine neuen Sffaoen

S3efd)äftigung fänbe; benn er muBte mol^I, ha'^ er fie nidjt

^eute unb nic^t morgen an bie 6^auffaf)änb(er üerfdjadjern

njürbe, in 9(frifa njerben bie ©efdjäfte longfam, äußcrft

(angfam abgemicfelt, bort fennt man nod) nidjt ben SBert

ber Qdt ^ei biefem Umritte gfaubte ber ©uftau maf)r*

genommen gu ^aben, bafe bie ^arm ber ^rinjeffin etma§

üertt)af)r(oft »ar, unb fo befd)(o^ er, auf i^r einige ©flauen

3un3=2)eutfe^(anb in afrifa. I6b. 2. 2
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einpftcHen. ®d gefrf)al) e§, bo^ 'J^oni ^ter mit gtoekn

feiner Sugenbgcnoffen jufammenfam.

SSenn fte nun be§ Slbenbg nadj tiollbradjtem STage*

tüerfe bor i^rer ©trot)ptte Qu§ru!§ten, bann !onnte il^r

95ücf bon ber §ügel^öf)e tüeit über bie ®ra§fteppe jc^tpeifen,

bann taucf;ten im fernen ©übftieften om 9lanbe be§ ^ori»

5ont§, an bem öon ber ^Ibenbröte gefärbten ^immel bunffc

SSalbftrcifen anf, unb fie erinnerten bie armen 33urfd3en

an- bie §cimat, an il^re Sieben, öon benen fie fiel) fo plöt^*

lict), fo uneru)artet l^atten trennen muffen. '3)ann fa^en

fie ftumm ba unb legten fid) fdjlüeigenb gur 9^ad)trnf)e

nieber; benn ber 9}?unb fonnte nic^t au§fpred)en, ma§ ha§

§er§ füllte.

Sn fotd)en Stugenbliden baclite aud) "Soni an oer*

gangene ^a^xz. O mieöiel fd)Dner toar fein ^icimat*

lanb! ©ort ermübete ha^^ 5ruge nidjt öon bem 5(nbtide

ber metten, n^eiten ®ra§ffäc^e. ©ort gab e?^ SBälber unb

5(uen, bort flo^ ein getüattiger an 400 m breiter gtu§

ba[)in unb erfüllte bie Suft mit einem bonnernben 9f?au-

fdjen, inbem er in (jo^em SS^afferfaKe über mäd)tige gelfen

ftürgte. Unterl^atb biefeö SSafferfaüe^, nid)t toeit öom

Ufer beö Strome^ l^atte ba§ ©orf geftanbcn, in melc^em

Xoni ha^ Sic^t ber 3Se(t erblidt fjatte. 2öie oft ^atte

er auf bie fdjäumenben SBogen gefc^out, mie oft ben

garbeng(an5 benjunbert, löenn bie (5traf)(en ber ©onne in

bem Staubregen über bem iüeif5en ®ifd)t fic^ brad)en,

alle 9icgenbogcnfarben üor ben erftaunten ^nabenaugen

au§ bem 9f?id)t§ entfielen lieBcn! Unb tüeld}e SBunber

barg bicfer gtufi! @d)öne gifd)e, bie fo ^err(id)

fd)medtcn, mürben in feinen Xiefen mit S^eiicn unb 5fngel=

ruten gefangen, unb maö für buntfarbige SDhifc^eln unb
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(Scf)ncc!en[cr)n(en iuarfen [eine Söogen an baS fonbige

Ufer! 2Sie oft l^atte STont au§ btefen (geinten ^übfdjcn

(Scf)muc! gefertigt, um ben fidj bie jungen SO^äbdjen form*

(id) riffeu! greilid^ ber ©trom ^ürnte manc£)mal, am
©c^Iuffe ber SfJegen^eit fcfjtuotl tl^m ber ^omm; ba famen

bie SBogeu firaungelB mie Uugel^euer l^eran, ba tofteu bie

©trübet gar unl^eimlid) am SSafferfaKe, ba trat ber glufj

au§ feinen Ufern unb ü&erfctjUjemmte U'cit^in ha§> 2anh;

auf feinem 9?üdcn führte er feine Dpfer, entunir^cfte

^Baumftäinmc, S)äd)er Don ©tro^f)ütten, ja fctbft 9[>?cnfd)cus

(eidjcn, in unbefannte fernen, aber am gufje bc§ ,'pcimatS-

borfeö brad^ fic^ immer baä Ungeftüm ber 3Sogcn, bcm

X)orfe ^atte ber g-tu^ nientalS etiuaS angetan. ®arum
^atte 'Soni ben fjcrrlidjen, gelüattigen ©trom fo lieb, unb

er feierte il^m je|t in bem ©teppentanbe, Iüo nur gfüf3d)cn

unb 33äd)e riefelten. 5ld), e§ fe{)(te bem jungen ha§> bon*

nernbe 9fJaufd)cn ber SBafferfäde, haS^ fein 3Biegentieb

xvax, unb ha^, tüie er gehofft t)atte, aud) fein ©rabgcfang

iüerben follte.

3(ud) fel^tte SToni fo t)icte§ anbere. ®a§ traute §au3

mit ben S^e^en an hzn SBäubeu. ©er ernfte 9?ater, ber

fo trefftid) ben ^af)n ^u fteuern berftonb unb ten gefä^r=

tid)eu ^rofobilen unb ben unförmigen 9?i(pferben fo ge*

fd)idt au§3umeid)cn inufjte. (S§ fefjlte i^m bie gute 9Jhitter,

bie über if)u gemacht trotte, ha er uod) ein ^nabe mar,

bie i^n fo gut gepflegt, i^m fo Diel fü^te Sinberung ge=

brad)t l^atte, a(§ ba§ fieif^c ^"yicber bor ^mei Sauren Xag

unb D^^ac^t feinen S^orper öer^el^rte.

SIgillaborf mar gro^. §ier faf) mau ftof,^e Sf^eiter,

4')änbter in loftbarcn ©emänbern, aber t)err(id)cr erfdjicn

bem Siingtinge bie traute ^cimat. (£r fonnte uid)t ein*

2*
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f(i)(afen, iucnit er bnran bacfjte, lüie urplö^lid) jene ^err*

lidjfeit in 9?icl)t§ üerfunfen war.

Sn ber finftern 9^ac|t tüurbe er p(ö|n(f) getüecft; aii§

bem 3ftau[d^ert beö ®trome§ glaubte er 3J?en[ct)enrufe unb

ba§ anaßen ber glinteu I^erau^^ufiören. ®r ftürgte ^ur

%üx f)inau§, um gu fefien, U)a§ bort vorging. ®a bten^»

bete ein roter g^euerfdjein fein ^luge; ba^ S)orf [tanb in

flammen; einige @d)ritte öor [tc^ fa^ er ben $8atcr ben

meittragenben 93ogen fpannen, unb in bemfelben klugen*

btide fnaHten qu§ ber S^iä^e einige ©cEiüffe, unb ber Sßater

brac^ äufammen öon töb(idjcm S3(eie getroffen. (Sntfe^en!

2)cr g-einb im ®orfe! ®er $Sater tot! Sn n^itber 3Sut

!^atte Xoni in ha§> §au§ gurüdfpringen, ©pcer unb (Sd;ilb

Idolen iüoKen, um ben QSoter gu räd^en, feine ^eimat gu

üerteibigen, ober ba fielen fdjon 9^Qnbufu§ ©d)ergcn über

ben SSe^rlofen; im 9hi mar er übermunben unb gcfeffelt.

5(tg er am Ufer be^ S^^ff^^ ^^9^ '^'^tte er gefefjen, mie

bie g^ammen oud) fein SSater^auS bergel^rten, mie bie

fd)mude g^ifdjertjütte in einen |)aufen glimmenber S3alfen

üermanbett mürbe. Snt '^aih^ mar ha§ ©efed)t oerftummt;

9'^anbufu feierte öon ber 5ßerfoIgung gurüd, unb man l^atte

SToni fortgefd)(eppt. -9Sag mar aber mit feiner guten

9J?utter, mag mar mit feiner lieben, jüngeren <Sd)mcfter

gefdjefjen? Unter ben befangenen maren fie nid^t. §atte

man fie ermorbet, mie fooiete anbere, ober mar e§ if)nen

gelungen, fid) burd) g-luc^t gu retten? D^iemanb !onnte

e§ Xoni fagen, aber fein ^erg brannte üon bem 3Snnfd)e,

bie Xrümmer feiner ^eimat gu befud^en unb nad) ben

©puren feiner Sieben gu forfdjen.

2)iefe(6e ©etjnfudjt Der^e^rte feine jungen «Stammes*

genoffen auf ber garm, unb enblid^ fanben fie SBorte,
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um fte niiygiifprecEien. S3a[b gab ein StBort ba§ anbere,

unb jebeö fad)te bie Scl^nfudjt an, unb ciibtic^ rang ficf)

au^ ber ©e^nfudjt ein öev^uieifetter (£nt[d)(u^ ^einor. ^ie

jungen Scute beicf)(offen, gu entfliegen unb bie §eimat

tt}ieber ju erreidjen. ©ie n^u^ten, ha^ man fte öerfofgen

unb töten tt)ürbe, n}enn man fie ergriffe; aber fte gogen

ben %oh ben Dualen ber eftaüerei öor. Sn unbe*

(aufd)ten 5tugenbliden enttparfen fie if)re ^(äne unb

festen ben Stag feft, an bem fie bie ^hid)t ergreifen

UJoHten. Unb enbtid) fam jener ^Tag ^eran.

?[m 93?orgen be'Sfelben lüurben bie beiben Sanböteute

^oni^ auf bie gelber gefdjicft; Xoni aber mu^te im §ofe

bleiben unb bem alten Krieger, bem Q^ermafter ber garm,

beim 5Iu§beffern ber ^rieggfdjdbe Reifen, ba er gu ber=

artigen ^trbeiten eine gefd)idte ^anb ^atte. S^^nn, biefe

STrennung freujte if)re ^(äne nidjt, bie g[ud)t foflte erft

im ®unfe( ber 9kc§t beginnen. 5Ibenbg n)ürben bie brei

lieber gufammen fein.

2)0 gcfd)a]^ e§, bafe an jenem STage bie ^ringcffin

Tliü if)re garm befuc^te, fie fam nidjt allein, fonbern

brachte einen angefe^enen ®aft mit, ben ^auffa^änbfer

Döman, bem fie i^re 9?eid)tümer geigen luotite. 2)ie 33e'

fidjtigung be§ (3uk§> mäfirte nid)t fange; üor ber 33cranba

be§ ^aufes ließen fidj bie ©äfte nieber unb karteten auf

haß 9J?a^(, bo§ ba fommen tüurbe. ^oni arbeitete un*

meit öon i^nen an ben (Sdjäften ber (Speere. SCraurigeg

©f(aöen(o§; t)iellcid)t fc^tiff er gerabe bem g^einbe bie

SSaffen gu einem gnieiten D^aubguge gegen feine Sanb^teute!

5Son Qdt gu 3^it btidte er üerfto^ten gu feiner ^errin

f)inüber.

<öie unb ii)x ®aft mollten fic^ bie Qdt üertrciben
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unb Begannen ein ©piet, ha§> §ier§utanbe (Safe genannt

toirb. ©§ gehört ba^u ein 93rett mit gttiolf §ö^(ungen, in

gnjei 9?ei^cn ^u fed)§. Seber ber beiben 9Kitfpie(enben er=

^ü(t 24 (gteine. Seim anfange beg ©pielg; merben in

jcbeS Sod) a6tt)e(i)]"etnb üier (Steine gefegt unb biefelben

immer um ein Sodj nad) rec^t§ öerfegt. S)ie ?(näa^( ber

5U ücrfegenben (Steine bleibt bem ©rmeffen be§ Spielerö

überlaffen. S)ie Slunft beö Spie(§ beftef)t nun barin,

feine Steine fo gu fe^en, ha'^ fie in einem 2od)e mit einem

ober 5roei Steinen beä ©egner;! bcrart gufammentreffen,

ba|3 im ganzen brei in ber ^ö^tung enthalten finb. ^er

Spielcnbc t)üt alsbann bac^ 9ied)t, bie Steine beö ®egner§

^erauiojutDerfen. SBer auf biefe SSeife bie meiften Steine

übrig bet)ü(t, ift (Sieger.

S)iefe§ Spiel tü'wb im |)interlanbe öon Kamerun mit

ber größten Seibenfdjaft geübt unb ftiftet ebenfouiel Un«

g(üd njie bei un§ bie unfeligen harten. ®ie Seute i)er=

fpieten nic^t nur ^ah unb ©ut, fonbern fogar il^re g-rei*

^eit; fie geben fic^ bem (SJeminner aU Stiaüen f)in, unb

ber barbarifdje 93raud) jener 93Ö(fer lä^t e§ gefdje^eu.

Unb ha§> Sd)redlid)fte ift, ha^ ber freie Wann, ber auf

biefe SScife fic^ felbft Derfpielt l^at, mu^ fid) gefallen

(äffen, bafs man i^n 'gum Sffaüen branbmarft, inbem

man ifjm ein D^r abfc^neibet ober ein 5(uge auSbrürft.

So mürbigt bo§ ®Iüd§fpieI überall bie ?J?enfd}en l^erab,

unb mit 9?ed)t mu^ ein Spieler oeradjtet merben, ha er

fid) fefbft entmürbigt.

^rinjeffin 9J(fu ftiar eine (eibcnfd)aftüd)e Safefpic

Terin. 3f)re Bürgen gtängten, a(§ ha^ Spielbrett gmifdjcn

fie unb 0§man gelegt miirbe.

„^aö foü ber Ginfalj fein?" fragte Döman lüdjelnb;
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benn er toav SO^eifter in bicfciu (2pic(e. 'S^ro^bem pffegte

er, tüeiin ber ©n[a| Qering toar, 5U üerüeren, [idjer

aber gelüann er, trenn ber ©infa^ bie dJlü^t bog ?luf»

paffenä lohnte.

„^aft bu beine 5{nuitette bei bir?" fragte i^n bie

^ringeffin.

„Sa!" ertüiberte er. „5Iber merfe bir, ^rinäejfin, bie

Stmulette [inb teuer!"

„SDaö trei§ id)," eriüiberte [ie.

„^nn, bann faufe (ieber biejenigen, W bu ujünfc^eft,"

entgegnete ber ^änbter, „unb fpielen lüirum ein§ä^nc^en."

„9^ein, nein," rief [ie, „id) 'mili um bie 5Imu-

lette fpieten! 3^^9^ f^^ "^^^' ^^ öjiE miffen, njofür fie

gut ftnb."

jDer ©laube an gauberfräftige Sfmurette uiib ^Tali^s

mane, bie cor üerfc^iebenem Unf)ei(e fct)ü§en follen, ift in

^frifa fe^r oerbreitet, unb bie fcf)Iauen mof)ammebani]cfjen

^änbler, bie felbft tief im 5(berg(auben ftecfen, toiffen mit

biefen fingen bei ben Siegern gute ®e|cf)äfte §u madjen.

D^man f)otte au§ ber S3u[enfa(te feinet ®eioanbe§

ein (Säcfc^en fieroor unb padte feine ßQ^^^^^n^^^^et a\i§.

©ie beftanben aug ffeinen Sebertäfd)d)en, in meieren fteine

^apierblättdjen ftafen, bie mit 35erfen am bem £oran,

ber ^eiligen (Sd)rift ber 9J?of)ammebaner, befc^rieben maren.

Sie ^ugen ber ^rin^effin büdten (auernb auf bie ge-

^eimniSöoIIen @ad)en.

„(Sr^äfite mir, mogegen fie Reifen!" befaßt fie bem

^änbter.

„jDiefe§ 51mulett f)ier," begann jener, inbem er i^r

ein Xäf^djen üor^ielt, „madjt bie 9}cenf(^en ^ieb= unb

fugelfeft. 2Ber e§ trägt, bcu trifft im Kampfe feine Äugei,
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unb tüeber ^feit, nod^ @pccr, nod) ©cl)lt)ert fann ifjn Der»

le^en. ©in gro^eg ?rmulett, ^riiiäeffin! SBenn bu fpäter

einen 9}?Qnn ^aben tt)irft unb er in ben ^ieg n^irb gießen

muffen, bann gibft bu \^m ha§> §(mutett, unb tt)ie ftar!

aud) ber geinb fein füllte, bein Wann mxh t)ei( qu§ bem

Kampfe l^erüorgei^en. SS^iüft bu e§ gett)innen, ^rin«

geffin?"

dMu fc£)üttelte if)ren SKotlfopf. „S(^ ^abe noc^ feinen

9)?ann!" entgegnete fie.

„®ann," ful^r ber fcf)taue ^''änbler fort, inbem er

ber D^egerin ein anbereö ßebertäfd)d}en üorf)ieIt, „ftjürbe

bir Dielleic£)t biefeg STmuIett errt)ünfd)ter fein!"

„SSag üermag e§?" fragte 9J?fu.

„@§ ift ein mä(i)tige§ Amulett unb für Sungfrouen

beftimmt," ertüiberte D^man. „(£§ gibt ilinen SO?ad}t

über bie größten Krieger. Xrage e^, unb tt)enn ein Strieger

in ha§> Sanb beineS 3Sater§ !ommt, ein Krieger größer

unb ruf)mrei(f)er aU 9^anbufu, er wirb, toenn bu e§

luillft, üon bir bezaubert ttierben unb bir folgen, njo^in bu

iDÜnfdjft."

„Sa, bog toäre ettoaS!" rief 3J?fu. „©in Ä'rieger,

größer al§ ^f^anbuhi meinft bu? ®a ttjürbe icf) über Xini

ftef)en!"

„Unb nja§ gibft hu mir, n}enn id) ha^ ©pie( geminne?"

fragte D^man.

„2)rei §üf)ner!" erhjiberte 9}?fu.

©er §änbter tackelte fpottifd).

„'3)u mei^t e§," entgegnete er, „ba§ bein 5>ater mir

einen fc^önen ©(efanten^al^n ober eine ©ftaüin für ein foIdjeS

5(mutett gibt!"

„^ber id) ^abe feine (£(efantenääf)ne," mefirte 9JZfu ab.
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„'J)afür be[it3cft bii ©ffatien," meinte D^inon unb

blirfte §u ^oni hinüber.

„?(d), ben mcin)"t bu!" rief Tltn lac^enb. „Sa, ja,

ben lüin i(f) gern einfetten!"

„W\o abgemadjt!" fprad) ber ^änbler. „®er Stoni=

fffaöe ober bog ^tmurett!"

„(£§ gi(t!" rief hk ^rtnjeffin.

@ie fpielten. ®er ^änbter blieb ru^ig; bte fd^tüar,^*

rote ^rinjeffin gitterte öor ^üufregung, unb ber |)änbler

gewann.

„'3)er ©ffatie ift mein," fagte er.

„^a," crtoibcrte bie (eibenfd}aftlicE)e Spielerin, „©piefen

ftiir nod) ein ©piel!"

„®ut," antwortete D§man, „aber tnaä bieteft bu je^t

ar§ ©infal?"

„33eftimmc!" fagte bie ©pielerin.

D§man hadjk nadj. d^lhi mar nod) jung, er bnrfte

non it)r ntd}t gu oiel gewinnen, fonft fönnte ©u(tan SZgitla

il^m ha§> übe(nef)men. ^er fd)faue c^änbter Icnfte olfo ein.

„S)rei .^ü^ner f)aft bu Dorbem torgefc^togen," fagte

er. „Si^ toiii bir nadjgeben, ®ret §üt)uer okr ha<j

Stulutett! S3ift bu etnöerftanben?"

,,(£§ gitt!" rief Wtu.

©ie fpielten. S)er §auffat)änbter lächelte, er fonnte

arabifd) fd)reiben unb nod§ ötele berartige SImufette ocrfer«

tigen. @t fpiette bieSmat fd)tedjt, unb Min gewann.

„©aS 5lmu(ett ift mein!" rief fie unb griff banadj.

„@e(bftoerftänb(id)," erwiberte D^man, „unb ber

2;onifflaue ift mein!"

„(gelbftüerftänblid)!" erwiberte 9J?Eu.

Xoni aber ijattc if)r ©efpräc^ nid)t gut l^ören !önnen;
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er glättete ftieiter bie ©d^äfte, fdjtiff bie (Spi|en ber

(Speere unb af)nte nid)t, ba^ er foeben feinen §errn ge*

lüedEifelt f)atte.

®a§ erful^r er erft am S^Jacfimittage, aU Tltu [td)

Qnfc£)idtte, ijon ber garm in bie ©tabt ^iirücfgufefiren; benn

ha trat ber §auffa^änb(er bor i^n unb fagte:

„§öre, ^urfd)e, jet^t bift bu mein ©flaöe; bu folgft

mir; id) l^obe bid^ Don S^giUaS '2;od)ter erftanben!"

Xoni ftanb mie feftgelüur^elt ha. @r foEte l^eute, in

biefem STugenblide bie ^-arm öertaffen, ba er gerabe bie

^üdk^x feiner ©enoffen ermartete! @r rü^irte fic^ nid)t

öon ber ©teile.

„§aft bu eg get)ört?" fc^rie i^n ber ^auffa*

f)änbler an.

Sloni ftanb immer no^ unregfam ha.

„SSillft bu f)ören!" rief ber §auffomann, unb unge-

butbig erl|ob er feinen @tod unb fd)(ug ben Sangen auf

bcu Sauden.

Xoni blieb immer mie ftarr baftel)en. S)er §auffa*

mann minfte feinen Wiener, einen ed^ten ©!(aüentreiber,

l^eran.

„S3ring' mir ben 93urfd)en in unfer Sager," befal^l

er il)m. „SSir moHen il)n bort ©e^orfam lel)ren!" *

Unter kniffen unb puffen trieb ber Wiener be§ ©eelen*

berfäuferö fein Opfer ben §ügel ^inab. 'J^oni, ber bie

SO?i^^anbtungen nic^t fül)lte, .mu§te nid^t, mie er in haB

Sager ber ^auffaf)änbler gekommen mar, um bort megen

§a(öftarrig!eit in (Sifen gelegt gu merben.

@r ^atte ben §errn gcmedjfelt, unb nun famen für

i!^n erft rcd)t fd)led)te 3^^^^"- Sn ben nädjften Stagen

erfuhr man in D^gillaftabt, ha'^ bie beiben ©enoffen 'Jioniö
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cntflol^en toaxtn, iinb ba§ man fie nt(i)t tüieber ^atte ein=

fangen tonnen.

„®a§ ift aud) fo ein unftrf)erer SSogel!" tobte ber

^Quffamann, auf STont beutenb. „SBir muffen i^n in ®e=

njal^rfam galten."

Unb fo itjurbe Xoni fdjarf beobadjtet; er f(f)(eppte

@ifcn!etten an feinen gü^en unb füllte je^t erft xcd)t, ba^

er ein ©ffaüe tüar.

5(uf ber ^-arm l^atte er tüie ein länblidjer Arbeiter

mit au§fömmticE)er SSerpflegung gelebt, l^atte gu effen unb

5U trin!en get)abt; nur bie ^rei^eit l^atte man i^m ent<

gogen. §ier in bem Sager ber §auffa mu^te er f)ungern

unb mürbe bei geringftem 5(nlaffe mi^f)anbelt.

©eine gtürfüc^en S^ameroben, fie maren je^t frei,

lebten am Ufer be§ großen ©tromeS, bauten bie ©örfer

mieber auf, unb ha^» 9xaufd^en ber QBafferfätle miegte fie

ein in ben fü^en, ruhigen Schlaf, unb meun er in fdj(af=

lofen 9^äd)ten fid) auf feinem etenben Säger ^erummarf,

l^örte er ha§> 0irren ber Letten an feinen roiinbcn O^ü^cn!
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ta§>
Säger ber ^;)auf[Qf)änbfer , an lre(dje§ her junge

SEoni je^t gefeffelt lüar, lag am (£nbe ber D^gillaftabt.

9J?an ^ätte, tüenn man e§ befudjte, gar ntd)t glauben

mögen, ha^ DSman unb 5(d§meb mit if)ren nal^eju f)unbert

Segteitern [ic^ auf 9\etjen befanben. 2)ie §änb(er Ratten

rege(re(i)te ©tro^j^tten gebaut, ben §of eingezäunt, fie

hielten ©c^afe, 3^^9^" ^^^^ §üf)ner unb bebauten gelber,

bie il^nen S^gilla ongetuiefen ^atte; fie maren alfo im

SSefi^e einer regetredjten garm, bie um fo (etditer gu be*

mirtfdjaften mar, ai§ bie g^clber ^ier bereite nac^ brei

9J?onaten grüdjte tragen. SHuä) if)re grauen fiatten bie

beiben |)änb(er mttgebrad)t, unb fo lebten fie ^ier mol^t»

gemut mie in if)rer §etmat. @te tonnten 3}?onate unb

Sa^re taug bleiben, je nad)bem il^r Sßorrat an Slüd)ern

unb ^erten, mit benen fie (Slfenbein unb ©ftaoen bejahten

mußten, reichte.

Xoni befanb fic^ alfo mieber auf einer garm, unb

a{§> ber ©flaöenauffe^er bemer!t §u ^aben glaubte, ha'^i

ber ©urfd^e mürbe gemadjt morben mar, liefe er i§m bie

Sifentetten abnel)mcn. tiefer 5luffef)er mar ein guter

ü}?enfd)enfenner, er oerftanb in ben ^er^en ber Sieger gu

tefen. Sn ber Xat mar SEoni ööüig gebrodjen, er bodjtc
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mci^t me^r nn eine ^u(i)t; ha^^ Ungtücf ^ntte {"^n uBerträttigt,

unb er trug fein 8cf)ic!)al mit ftummer Srgebung. Sn,

e§ regte [iclj in ifjm ber SSunfcf), fein (2(f)icf[a( ein lücnig

gu öerbeffern unb burc^ ®e^or)am unb SSitIfäl)rig!eit [ic^

bie ©unft feineö ^'wdt^n §errn gu encerben. 'J)ag gefang

il)m nucf) halb; benn er toor ein flinför unb gefdjicfter

Suri'dje, an bem D^man ben gobio ©efatlen fanb.

©0 brauchte Xoni nicE)t einmal bie fdjiucrere g-etb-

arbcit §u t)errirf)ten, er bebiente C§man im §au)e unb

bcforgte für if)n üerfc^iebene SSege in ber Stobt. Gr

fonnte firf) freier beniegen unb 'ba§> Sebcn unb treiben

am §ofe beg gcfürdjteten ??gilla nä^er fenuen lernen.

„®er 3unge ift ein gan^ artiger 33urfdje geroorbenl" 'pflegte

CSman gufrieben gu fagen, unb man fa^ it)n überall gern,

tDo^in er im 5(uftrage feiue§ ^errn fam.

9^ur eine ^erfon in ber D^efibenj modjte i^n nid)t

leiben. ®a§ n^ar bie Äonig^todjter ?Jtfu. «Sie mar nod)

immer neibifc^ auf i^re Staute Xini; benn ber 3?ater

backte nod) nid)t im entfernteftcn an eine Steife na^ ben

^auffaftaaten, mo fie einen Slönig l^eiraten foÜtc, unb

nad) ber ©uttanin mar bie gelbmarfc^atlin bie bebeutenbfte

grau im SSutetanbe. 9^un befa^ gtüar 9J({u ha^^ ?(mu(ctt

Döman^, ha§ if)r ben S5efi| beg gröBten Ärieger^ fidjern

foUte, aber üon einem neuen großen Slrieger brang feine

^unbe nac^ 2Bute. 9?anbufu blieb immer nod) ber größte

unb ruf)mreic^fte gelb^err.

S)er Sfnblid Sionil erinnerte Wiu ftet§ an ba§ SSer*

tobunggfeft i^rer STonte unb an ba-j 5(mu(ett, bag fie üor=

läufig nic^t trug, fonbern in einer ^ürbisfdjale aufbema^rte.

^a§ STragen n}äre ja gan^ ^medlo» gemefen, unb fie ptte

e§ njomöglic^ öerlieren fönnen. 35or ben fteinen, fdimar^en



30

3?ntten, h)et(^e ben (Strol^ptten be§ fönigrirfien ^atnfteä

fe^r untiebfame 35c[ud£)e ab§u[tatten pffegten, iDu^te Wtn
\f)X 3lmu(ett finnreicf) gu fd}ü|en. ©te fjatte bie ^ürbt§*

[c^afe, in ber e§ aufbetüa^rt lüurbe, an einem bünnen

gaben tt)ie eine ?Impel oon bem 2)ac§balfen i§re§ ©rfjlof-

gema(J)e§ ^erabl^ängcn laffen.

5IucE) [oflte balb bie ßeit fommen, ha fte ba§ §auber=

l^afte 5Imn(ett ^erborl^otcn toürbe.

0§man unb 5((ijmeb mQcf)ten gute ©efd^äfte. SD^el^r

at§ ein '^a^x l^atten fie ftd) bereite bei S^giUa aufge*

fjaltcn. 9^un rüfteten fie fid^ gur ?tbreife; e§ ging

5urüc! in ha§ §anffalanb, unb ber junge ^oni freute

fiel) beinaf)c auf bie D^ieife; benn er ^otte bie Hoffnung,

jematg tt}iebcr frei §u merben, aufgegeben, unb in ber

^eimat D^manS, in ber §auptftabt ^ano, follte er

SSunber 5U fe^en be!ommen, eine ^rad)t, gegen bie ber

gan^c ^offtaat S^giüag reiner ^(unber toax. 9?giIIa luar

ftot§ auf feine Sf^eiterei, bie fünf^e^n Sioffc ftar! rtar.

9J?e^r ^ferbe gab e§ im gangen SButelaube nidjt, unb bie

©tabt ^ano allein fteflte fecf)§taufenb 9kiter in§ gelb.

2öa§ für ein SSunberlanb mu^te biefeg §auffa fein!

S5or ber STbrcife C§man§ foIIte fid) jebod) noc^ dtva^

©ro^eiS, Uner^örteg ereignen. (£ine§ Xageg tarnen 93oten

au§ bem lüefttidjen 9^ac^barlanbenad)9^gillaftabt gerannt

unb bradjten bie ^nnbe, ha^ eine gro^e ^aramane, bie

Don einem 9^tangani Sita, öon einem ,mei§en Krieger'

geführt mürbe, ba§ 2anh ber 3Bute aufgufudjen bcabfidjtigc.

2)ie Äunbe üon bem 3}or^anbenfein meiner 9J?enfd)en

mar in jene Gebiete fdjon feit geraumer ^dt gebrungcn

unb gmar auf gmei SK^cgen. (Sinerfeitg mürbe fie öon

ben §auffa^änb(ern gebradjt, bie am 9liger unb SSenue



31

tängft bic (Europäer !ennen gelernt f)attcn; anbcrcrfcitS

pflangte fie firf) Don ber SSeftfüfte f)cr öon 8tamm ^n

(Stamm in ha§> innere be§ 2anbe§ fort. (S§ gab aber

in bem ganzen 3Butefnnbe nirf)t einen einjigen SJccnfrfien,

ber jemals ein h}eiBe§ ©cfi(i)t gef(f)aut fjätte. S)ie 5luf=

rcgnng, ftiefdje bie Sfioc^rid)! öon bem ^eranna^en eine§

9^tangani 93ita am §ofe unb in bem 5?o(fe ber 3Sute

erregte, roar barnm eine aufeerorbenttidje.

5)er ©inbrucf, ben ba§ erfte Gri'djeincn mciBcr ?J?änncr

auf farbige 9Jcen]d}en oerurfadjt, ift je nad) bem ^dbung^*

grab unb ben Überlieferungen ber 33ölfcrftämme fe^r oer=

fd^ieben. 51I§ bie (Spanier in 9}?efito einrüdtcn, tydt

man fie für 9^ad)fommen be§ guten ®otte§ Duetjakoatt,

ber über ben fünften be§ griebenS mattete, ber cor 3af)r=

t)unberten ä)?eji!o oerlaffen f)atte unb taut einer ^^ropf)e*

,^eiung Dom 5(t(antifc^en D^ean f)er in ba§ Sanb bct

Slgteten ^eimte^ren foflte. ^n *^^eru mürben bie (Spanier

für ^inber be§ Sonnengottes gehalten unb bementfpred)enb

anfangt mit y'urdjt unb Sdjeu empfangen, ^m bunfctn

5Belttei(e fommen unter Der|d)iebenen 9^egerftämmen d^nlidje

Sfnfc^auungen §um 35or|d)eine. ®a bie neugeborenen

Sieger Don fjetler Hautfarbe finb unb erft in ben erftcn

'Sagen i^ree irbifd)en ^afein§ nadibunfefn, fo btfbetc ftc^

Dielfad) ber §(6erg(aube, ha}i ä)Zen)d)en, bie Don ben Xoten

mieberaufftcfien, Don meiner Hautfarbe fein müf3ten. So
tourbe eine ^riijaf)! europäifc^er üteifenber, unter anberem

aud) einmal unfer berühmter 2(frifaforfd)er ^ermann d. 3Biß-

mann, Don ben Siegern im Innern 5tfrifa§ alö mieberauf=

crftanbene grofee Häuptlinge ber betreffcnben Stämme be=

grüßt unb bementfprec^enb mit @f)ren aufgenommen. 5n

ber Siegel aber tommt eine anbere Slnfc^auung ^ur ©ettung.
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2)ie lüei^en 9}?en[cf)en pflegen ben teufet in f^tüor^et

©eftatt [i(^ Dor^ufteüen. ^ie farbigen Sieger glauben au

eine SKenge üon böfen ©ciftern, tüäd)e in Sergen unb

^(üffen, 33ä unten unb Stieren leben unb aucf) in ben

9}?enfc|en fal^ren !önnen. 2)iefe Dämonen tonnen natür*

lic^ nic^t frfjtüarä Wk bie guten 9}?enfcf)en aulfe^cn,

ber Sieger malt fic^ feine Steufel ipeiB an bie SBanb.

Saruni glaubt er aud), ba§ ber lueifee SJiann, ber plöltic^

Icibfjaftig üor ifjni erfcf^eint, eine ^Xrt böfer ©eifter ober

minbefteny einer fei, ber mit bem Xeufe( im 33unbe fte^e.

^a nun ber Europäer bem ^Reger ftctS überlegen unb

auf3crbem mit t)erfcf)iebenen (Sr^eugniffen ber 3^öi(ifation

auSgeftattet ift, bie, inenn fie and) noc^ fo f)arm(o§ fein

mögen, bem bunfclfarbigen SiaturÜnbe aU ein ßöuf'er

crfdjeiuen, fo mirb biefe 5(nfc|auung anfangt burd) bie

lua^rgenommeneu -tatfa(f)en beftätigt, unb ber SSeifee

gilt bem Sieger fo lange al§ ein mäcf)tiger §ei-enmeifter,

big ein längere^ ßuf""^"^^'^^^^^" ^^^ beiben menfd^Ud) ein*

anber nä^er rüdt.

'äüd) im 25>utelanbe ^ulbigte man biefer 51nfc^auung;

man oerabfc^eute bie mei^e §autfarbe, unb biefer ange«

borene 5tbfd)eu mürbe nod) burd) bie fdjmar^en §änbler

reblid) genäl^rt. 5)iefe Äaufleute beuteten bie im inneren

mofjuenben ©tömme au§, inbem fie il)nen für i^re 3Saren

moglic^ft niebrige greife ^afjlten. @§ mar i^nen flar,

bafj biefe» 2{u§beutungyf9ftem aufhören mußte, fobalb bie

SSei^en im Innern 51frifa§ erfdjienen. ^tu^erbem aber

befaßten fid) bie fdjmargen ^aufleute famt unb fonberi

mit bem (2flaüenf)anbet, mäf)renb bie meißen Sliänner al§

gcfdjmorene ^einbe biefer abfd)eulid)en Sagb auf ben

fdjmar^en SJienfdjen be!annt maren. ^ie eingeborenen



^änbfcr fudjteit imb furfjen barum, bie (Europäer unb bic

im Snnerii luo^nenben (Stämme miteinanber 511 üer^e^en.

53on biejett ©cfidjtepunften auö rourbe aud) im Suite

9igiüa§ bie bcuorfte^eiibe 5Infunft be§ lücijäen Stricc3er§

ermocjcii. SDcan toodte öor i^m auf ber §ut fein unb

be|dj[o§, ha<i gan^e <peer, bt>3 gegeu 2000 51?aun ftar!

fein burfte, auf^ubieteu. ^ieje 9}?ad)t luar für bie inner*

afrifanifdjen ^ßer^ältniffe uid)t unbebeutenb, um ]'o mcf)r

a(ö 9tgi[Ia über 200 (^cuerfteingeme^re ncrfügtc, bic in

ber l^anb be§ SIegerö bem Europäer öiet gefä^rtidjer finb

ak- bie mobernen ©emefire. 3^er fdjluar^e Ärieger brQud)t

nur ^^Hituer ^u befi^en, um mit ber alten (SteinfdjtoBfnnte

fampifä^ig auf bem ^fQt3e ^u erfdjeinen. ßr tabet [ie

atc^bann mit einer ^anbuotl öifenftüden, fauert ber ^ara=

roane im ipintert)Q(te, fei eg im Urmalbe, fei e§ in bem

^o^cn (Strafe ber gaüanne üerftcdt, auf unb feuert auy

unmittelbarer 9?ä^e. Xie Gifenftüde, bie fid) beim Sd)uffc

^erftreucn, l'erfef)ten alebann feiten il^r Qki, mä^renb ber

Sieger mit einem 9?emington* ober 5)J^oufergenief)re nidjt

gut um^ugeficn üerftctjt.

"Soni öät)(te aud) ju ben ?!}?enfdjen, meldje ben meifscn

Wann für einen Xeufet f)ie(ten, unb er fürdjtete bie 5(n.*

nä^crung beö böfen ®eifteö fc^r.

^ringeffin SJtfu fuf)r auy i^rem ©tumpffinne auf,

ai§> fie bie 3Sorte Dfitangani Sita fjijrte. Gin Sieger fam

in ha§ SButctanb, unb ber Krieger ujar groß, gefürd)tct,

ha man 5U feinem Gmpfange ha§> gan^e i^eer aufbieten

mufete. ®iefcr ^f^tangani Sita mar oietleic^t ftärfer a[y

^knbufu!

yinn fie fotite ben rätfe(t)aften 3^itter, ber fdjon an

ben ©renken be» SSutetanbeö ftanb, baih fef)en. Gr ^atte

3ung=35cutfcfilanb in Jlfrtfa. 93b. 2. 3
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S5oten on 5^(jiIIa gefonbt unb burcf) biefe öerftc^errt laffcn,

boB er in friebtid)en ^Ibfid^ten bem 3Bute(anbe naf)e unb

mit ^Jgida greunbfi^aft §u fd)(ie§en geben!e. SfJanbufu

unb bog gange §eer atmeten auf. ©ie traren fro^, bafe

fte mit bem ttjei^en 9[)?anne nicf)t §u !ämpfen &rauc£)ten,

aber borftcEjtSl^alber tüurben am "Soge, ha bie ^aratüane

be§ S^tangani Sita ber S^giUaftabt fid) näherte, fämtlic^e

§üget mit Kriegern 6efe|t.

S^tangani S3ita !om unb f)iett feinen (£in§ug in bie

©tabt. Huf bem großen ^Ia|e oor bem ©uttanSpalafte,

mo ber ©mpfang be§ fettenen ^remblingg ftattfinben

foüte, ]§atte fitf) eine 9}?enge neugieriger 5!}?enfrf)en ange*

fammett, auct) Soni toar unter i^r. S^gilla fafe auf feinem

35än!d)en öor ber luftigen Smpfangfifiane, jur geier be§

2;age§ trurbe über bem ^^ronfeffel nod) ein St^ironl^immet

au§ Strof) erri(i)tet. 9fling§ um if)n ftanben Sf^ei^en be-

maffneter 5h:{eger. ©onberbarer ^aufenfc^tag unb eigen*

artige^ StrompetengefcE)metter tönten bereite burc^ bie

'Stabt, unb enblicf) tau(f)te gmifcEien ben Säumen in einer

ber ©den be§ ^Ia|e§ bie ©pi^e ber fremben Kolonne auf.

ßuöorberft marf(^ierten ein SEambour unb ein ^ornift,

bie einen ttia'^ren ^öllenlärm erzeugten. ®iefe beiben

9?eger tion ber 2öeft!üfte trugen blaue ©otbatenmü^en,

blaue §emben unb tauge, pumpl^ofenartige §üfttüdjer,

bie bi§ über bie ^nie reichten, ©o fd)ön angepu^te

©olbaten l^atte Xoni nod) niemals gefetjen, unb er öffnete

ben StJtunb öor ©taunen. 5tud) bie trompete erfdjien

i^m anwerft foftbar; benn ba§93?effing ^atte ^ier minbeften§

ben SBert, ben bei un§ in 'J)eutfd)(anb ba§ ©Über befi^t.

'J)onn aber folgte eine neue, munberbare ©rfdjeinung, ein

l^odigclDac^fener 9}?ann öon ber ^ogotüfte, in berfefben
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Uniform lute bie 9}Zu[tfantcn, er trug an einer fangen

ißambuöftange eine aufgerollte fd)li»ar5=n)eiB=rote ^af)ne —
ba§ tüaren alfo bie ^rieg^farben be§ D^tangani Sita.

§inter bem gafinenträger tarn enblidj ber SSei^c

felbft. SSte ftolj er einf)crfcl}ritt! (Sin iDei^er Siiropenfielm,

beffen Scf)feier auf ben 'Sladm herabfiel, fcE)mücEte fein

§aupt; er trug eine fur^e, ^ellgelbe ^adt mit gtän-^cnben

Sllnöpfen,* enganliegenbe §ofe. 6r ging nid^t barfuß, fon=

bern trug bun!elbraune ©tiefet, beren ©djäfte hx§> an bie

Slnie reidjten, (Sin l^eüblonber 93art umrahmte fein

(SJefic^t, unb bie btauen 5tugen glitten mufternb über bie

35oIfömenge, e§ hjar in ber Zat etlraS (55eiftert)aftc§ in

biefem ©efid^te unb biefem 35Iicfe. ?lber biefer grof3e

ßauberer ^atte eine gar rtin^ige SBaffe umgef)angen, einen

turnen Karabiner, ber fic!) mit ben langen ©teinfrfjfo^*

getnel^ren 9^giIIa§ nicf)t meffen fonnte.

®em SSeißen folgten ^^räger mit fd)tüeren Söarenballcn

auf ben köpfen, unb ben @d)hiH be§ ßugeS bilbeten ©olbaten

in berfelben Uniform mie ber Fahnenträger unb g[eicE)fat(5

mit furzen ©elne^ren auSgerüftet. ®ie 3Sute, bei bencn

nur bie Stlleröornel^mften Kleiber trugen, mä^renb bie

gro^e S!J?affe beö 3SoIfe§ fid) mit einem bürftigen §üfttuct)e

begnügte, founten fid) an biefer ^rad)t ber .flaramane

beö S^tangani Sita nid)t genug fatt flauen. SSie reid)

erfdjien if)nen ber frembe ^OJann! (£r toar fieser reid)er

al§ Df^gilla, il^r |)err, unb bie §auffa^änbfer gufammen.

S)reifeig ©c^ritt üor ber (Smpfang§^alle mad)te bie

Äaralrane §att, unb S^tangani Sita fdjritt auf ben ©ultan

ju, um i^n gu begrüßen.

2)a fprang i^m S^anbutu entgegen unb fprad):

„D^tangani Sita, eä ift 'Sitte im Sanbe ber SBute,
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bo^ ^rembe, bie bcu Sultan befudjen, benor fie i^n an*

reben, fid) gum 3^^'^)'^'^ '^^^ Gljrcrbietung auf bie ©rbe

fe^en!"

9'Jtangani 33ita Iäd)e(te.

„'^m (Etaub luäljcn fid) Wiener üor it)ren ^erren.

S^tangani Sita i[t ein großer i^äuptling; er !ommt al§

greunb 5U Stgitta unb tüirb if)n begrüben, tote e§ im

£anbc bei* SSeijseit unter ^-reunben 93raud) uub «Sitte i]"t!"

Unb ber SBei^e fdjritt tüciter, trat üor 9?giIIa unb

reidjte iJ)m bie §anb.

©in 9iuf be§ Stauneng ging burc^ bie t)erfamme(te

35ort§menge. ©0 l^atte nodj fein 9J?enfd) ben mäd)tigen

S^giöa begrübt! 51 ber [iel^e ba! Sie '^ladjt be§ tueißen

^riegerö toar untoiberftel^Iic^. S^gitla er^ob fid) unb

legte feine .f)anb in bie \i)m entgegengeftredte 91ec^te

9hangani 93ita§; bann feljte fidj ber ©u(tan nieber unb

bebeutete ben g^remben, er möge fid) öor i{)m auf bie

(Srbe nieberlaffcn. 2(ber ha ereignete fid) noc^ SSunber*

bareres, auS ber Äaratoanengruppe fprang ein fc^marjer

Wiener beö 2Sei§en l^erüor unb brachte ein !(eine§ (berufte

l^erbei; er Kappte e§ auseinanber, unb oor bem 95änfc^en

9?gina§ ftanb ein ^(appftu^I, auf ben ficl§ SfJtangani

Sita nieberlie^. Se^t fdjienen bie Stollen geir)ed)fe(t. 2)er

^rembe fafe auf einem mal^rljaftigen St^rone, unb SJJgiüa

fauerte üor i^m auf einem niebrigen Sänfdjen. Sie

9}Zenge mar aber mit biefem 9^oIIenii)cd)fel nidjt gufrieben;

benn Dhangani Sita fc£)rte ii^v jet^t ben Sauden ^u, unb fo

fonnte fie nid)t in baä geifterfjafte ©efid)t be§ SSeifeen

fdjaucn. 5Iber bicfe SteÜnng, bie ber grembe je|t ein*

naljm, tam einem ^^aar fef)r neugieriger ^Tugen 5U ftatten.

3(n biefem erftcn Gmpfange nahmen bie tt)eib(id)en WiU
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ijlteber ber fönigüdjen gamiüc nicijt tctt. SBcnn fie aber

aud) 5U beibcu Seiten S^giüaiS im ^albfrcife nicfit [i^eii

burftcn, fo gaben fie fid) felbft bie (Sr(aubni^5, äuäu|d}auen.

Sn bie 3ßänbe ber ©trofjljütten unb in bie 3äune njurben

Söc^er gebohrt, unb ^inter biefen <2d)te^icf)arten ftellten

jid) bie fdinjar^en ®d)önen auf. ©elbftuerftünblid) ftanb

aud^ ^rinjeffin DJ^fu auf einem berartigen ^-poftcn.

Sie Karawane madjte auf fie ben großartigflen

(Sinbrud; eine berartige ^rac^t ^atte fie nod) niemals

gefd)aut. Stud^ bie g-o^ne gefiel if)r, unb bie ßufimmen*

fteüung ber färben gab if)r üiet gu beuten. (Sc^roar^'

iueiB=rot! (Sdjroarjrot mar ja bie ^rin^efftn fetber, unb

ber Krieger mar mei^! ®oö fam \i)i roie ein ßeidjcn

Dor. ^ber mic fo^ er feiber au§?

Se^t, tüo er rn^ig bafaß unb mit S'igiüa greunb-

fdjaft^jbegeugungen med)fe(te, fonnte fie if)n genou beobadjten.

(£r fam ii)X nidjt fo abfto^enb gefpenfter^aft Dor; fie fa^

ja nur ein mei^eg ®efid)t unb mei^e §änbe. Unb

lüarum Derbedte er ben Körper mit Kleibern? 95ictleic^t

toar er nid)t über unb über mei^? $Bie[Ieid)t ^atte er

einen fdjmargen 9^üden, eine fdimarje SSruft ober fd)mar5e

©eine, ober er tvav gan§ unb gar fc^toarj unb ^atte nur

@efid)t unb öänbe wei^ bemalt, ber ©(^(aue!

Ob er ein großer Krieger mar? dlad) ben f(einen

®emef)ren, bie man im 2Bute(anbe fd)on fpottifd) „^inber»

geme^re" nannte, §u urteilen, mu^te er im ©efedjte fein

gcfäf)r(id)er ©egner fein, ©o etmag f)atte ja geftern 5elb=

marfc^all 9^anbufu gefagt.

®ic Unterrcbung bauerte nid)t lange; S^Ztangani

93ita erf)ob fid) unb gog mit feiner Äararoane in bie i^m

angeroiefenen Quartiere ab, bie am ©übe beö S)orfeg in
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bcv DMfjC bcr g-avm bcr §Quffa^änb(cr lagen. (Bo tarn

ccv baji ber juncje ^oni ©etegenfjcit §nttc, bcn lüei^en

9}?ann iinb [eine Begleiter au§ bcr 9Zäf)e fennen §u lernen,

ba bie «Solbntcn iinb S^vnger D^angnni $Sitn§ öfter in bcr

^arm Dor)'pracf)en, nni Scben§mitte( eiiiänfaufen. 2)ie

^-rou D§man§, bie iregcn if)rc§ fd)önen, mef)r fdjtidjten

n[§ fraufen §aare?- ©afc^i, b. 1^. bie !Scf)önf)aarigc, ge*

nannt lunrbe, mac()te babei auSge^eicfjnete ©ejcfjäftc, inbem

fte ^^fannfndjcn 6n!, ttjcfdje bie ©otbaten D^itangani S3ita§

mit bcm größten ^Tppetit üerge^rten.

5lud) bie ^errcn madjten fid) §öf(icf)!cit§bc[ndje, unb

ba SToni babei al§ Scibbiener C§man gu bcgfeitcn pflegte,

)o fonnte er and) bcm SBci^en an§> ber 9^ä^e inio ©efid)t

fdjauen. (Er gen^ö^nte fid) nad) unb nad) an bie raeifee

garbe, fo ha]^ fie für i§n nid)t§ 5(bftoBenbeö Ijatte. Sa,

er füllte fid) gu bem frembartigen 9}?enfd)en f)inge5ogen,

ba er fo gut gegen aöe mar, bie i^m Begegneten. Sr,

ber mit bem mäi^tigen 9?giIIa fo ftot^ oerfe^rte unb bem

©uttan bcn f;o^en §äupt(ingörang be§ SSei^en fü()(en

licB, fanb für ben armen Slonifflaöen gute, freunbüdje

iBorte!

(Sineä STages, a[§>'%om S^tangani ^ita Don 0§man

frifc^e Stengel ßuderro^reS hxad)k, bamit biefer feinen

u:ee oerfü^en !onnte, lie^ fic^ ber mei^e Sieger mit

bcm ©f(aücnburfd)cn in eine längere Unteri^attung ein.

23ie freunbüd^ biefer grembe mar! 3Sonac^ bi§ je^t

nicnmnb in D^gitlaftabt SToni gefragt l^atte, ha^ moflte

ber grembe miffcn. (£r fragte, mol^er Xoni gelommcn

fei, licB ficf) foüiet Oon feinen ©cnoffen, i^rer SebenSmeife,

non bem großen ©trome unb ben Söaffcrfäöen cx^ä^kn.

3a, er fragte fogar nad) bcn näf)cren Umftänben, mie
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2^oni in bic (Sffaöerei geraten mar, unb of§ ^oni er^äfjft

^atte unb if)m ^iränen in ben Sfugcu ftnnben, ha erflärtc

9?tangani S3ita;

„Snt Sanbe ber SS^eißen gibt e§ feine ©flauen.

Seber 5)?en]'(f) ift bort frei. 9lur nier ein Hnrcdjt begcljt,

n)er ba ftief)(t, betrügt ober morbet, uerliert feine ^-reifieit.

Unb glaube nur, mein Sungc, aucf) l^ier im Sanbc ber

'Scfjttiar^en mirb bie ©ftaüerei aufhören, ^djan' ^inanf

§u ber fcf)n)ar§=n}eiB=roten ^tagge, bie am SD?afte über meinem

Sager mef)t. 5fuf bem 53Dben, ben fie befc^ü|t, barf nie=

manb gum ©ffaöen gemacht merben, barf fein 9;)?enfcr}

a(§ Sffaöc Derfauft Serben, unb mer ba magt gegen btefeö

5<lerbot .^u f)anbe[n, ber mirb beftraft. ^n (cbft f)ier fjinter

bem groBen, großen SSalbe, aber auf ber anberen Seite

biefer 2SiIbni§ ha mef)t bie fc()roar§=meiB=rDte 5^099^' ""^

bie SO?enicf)en leben bort frei unb gtürffidj!" 9^tangani

iBita n^otlte noc§ h)eiter fpredjen, aber er brad} ah, er

fdjaute finnenb auf ben S3urfd)cn, bann entfieB er i^n.

(Sonbcrbare 23orte! 2Bie lange tönten fie in ben

C^ren Xoniä nad)! (SS foUte ein Sanb auf ber 3Se(t

geben, in bem feine Sffauen geraubt mcvben burften!

Sie f)errlid) mußte jene§ Sanb fein, bae üon ber fc^roarj*

ft)eiB=roten ?}fagge befd)ü§t tDurbcI ©r moüte ben 35^orten

beö tt)eifeen 9!J?anneg faum gloubcn, unb er fragte fpäter

bie (Sotbaten 5'Jtangani 33ita§ aii§:

„@§ ift fo," ermiberten fie, „ber 25?eiBc mac^t feine

Sffaüen unb fauft aud) feine, ßr ^at audj einen anberen

©tauben a(§ bie ^auffa, er ift fein Xürfe; bä i^m gilt

ber ®runbfa|, ha^ bie ?3cenfd)en cinanber lieben foffen,

ba oHe 93?enfc^en SBrüber, Slinber ctneö G)ottev finb."

„Unb tun baö auc^ bie SSeiBen?" fragte Xoni.
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®a trat einer bcr (Solbaten Dor unb fagte: „S)a§

tun bie (Scf)tDar5en au ber Äüfte, bie ben ©tauben ber

SSeifeen angenommen {)a6en. 3c^ bin ein ß^rift. Sd)

liebe meinen §errn ; id) bin bereit, für if)n mein 93tut 5U

üergie^en, unb id) roei^, büB er fein Seben opfern njürbe,

um mi(^ auö ber ©efal^r §u erretten."

S)ie Solbaten gingen, unb Stoni ftanb erftaunt ba.

S)a!S waren anbere 9Jcenfd)cn! (Sr fonnte fte nic^t

begreifen.

(£§ tarn aber aud) ein Xag, an tt)eld)em ber ©pott

über bie „Slinbergeiuc^re" 9Ztangani 35itaö im SSutelanbe

üerftummen füllte. 2(uf bem grofsen ^la^e oor bem

föniglid)en ©tro^patafte l^atte fid) eine ja^treidje 5[Renfd)en=

menge oerfammelt. (Sin nod) nie bageroefeneö (Sd)aufpief

ftanb beoor. S)er tüeif5e Ärieger fotlte feine ©olbaten bem

©u(tan t)orfüf)ren unb it)m babei bie 2Sirfung feiner ®e=

iüetjre jeigen. 2ln biefer S5orftetlung nahmen aud§ bie

lueiblidjen 9}(itg(ieber bcr föniglidjen gamitie teil, unb fie

crfd)ienen ooUjäfilig, frifd^ angematt, in ber fd)önften

fc^marg^roten ®aia. SQZfu fa^ in ber größten Spannung

ba; eö mu^te fid) nun geigen, ob DItangani 93ita lüirf(id)

ein großer Krieger luar.

SOJarfcrfdjüttcrnbe SEone, iue(d)e ein S^JegerfoIbat einem

alten beutfc^en Snfanterie=®ignall)orn entlodte, oerfünbeten

bem ncrfammelteu §üfe, ha}^ Dctangani 93ita üon feinem

Sager jur "»^^arabe au^Hjerüdt war. 33alb barauf erfd)icn

bie etwa l)unbert SD^ann ftarfe 5(bteilung auf bem geft=

pla^e. ©ic mar nod) ftattlidier auögerüftet al§ am Stage

beö (Sinjug^j; bie ©olbüten trugen neue „Uniformen" unb

bie „^auptlcute" ober Unteroffiziere rote Sdjärpen über

ben blauen Soll^emben. S)ic 35orfteüuiiQ begann bamit.
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ha'^ 9^tanc\ani S3ita bie SBirfung ber SJiaufergeiüefire bem

©ultan geigte. 3" biefem ^w^dz lüurbe ein ^Büffel-

fd)ilb an bie Se^mn^anb einc§ 6^au)e§ in etina 100 m
(Entfernung aufgeftettt. 2)a§ tft für bie 2(frifaner,

bie mit alten @teinf(^fo^geiiie£)ren fc^ieBen, \d)on eine

fef)r große (Entfernung. 2(uf biefen @(f)i(b gab nun

9^tangani S5ita au!§ feinem Karabiner §e^n ©c^üffe ab.

©ag Staunen über haä rafcfje STufeinanberfoIgen ber

@'(f)üffe mar ungemein, motlte aber fein (Enbe nef)men,

al§ ber ©djilb gu ÜZgiüa gebracht mürbe unb man bemerfte,

ha'^ bie 33üffell^aut t)on fämtli(f)en kugeln bur(i)bot)rt mar

unb 5ef)n Söd^er aufmieä!

®a§ ?rnfe§en ber £'inbergeme§re mar ptö^tic| ge»

ftiegen; benn auf eine foroeite Entfernung fc£)ü§te ber

©djitb gegen bie (Eifengefc^offe ber ©teinfd)(oBf[inten.

9hin aber brannte Dtgilla Dor 9teugierbe, bie gan^e Xruppe

in ^ätigfeit gu fe^en. 33eöor bieg gefdja^, trat eine

peinliche ©^ene ein. 5Da man auf (Sjpebitionen im §inter»

malbe Uon Kamerun feine blinben Patronen mit ftrf) füf)rt,

fo forberte ber meiße Ärieger 9?giüa auf, ha^ biejenige

Seite be§ 2)orfeg, nacf) lDe((i)er gefd)offen luerben foüte,

üon ben (Sinroo!§nern geräumt mürbe.

SDer ©croaltige fuljr aber, über biefe Sler^ögerung unge=

l^alten, auf: „SSaö f)aft bu benn für ©diaben, menn einer

üon meinen Seuten erfdjoffen mirb?"

„^§> finb SJtenfdien mie bu unb id}," ermiberte

9ltangani 93ita unb gab fein 3^icf)sn §um 33eginne beS

^•iegSfpiels.

„gange an!" rief D^gilla nad) einer ^aufe.

„Sa^ ba§ "iöorf räumen!" ermiberte ruf)ig ber SBeißc.

„®u lüitlft nidjt?" fdjrie ber ©uftan.
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„9^id)t cl)er, bi§ bog 2)orf geräumt tft!" entgegnete

9?tangQni SSita unb trat ^u feinen ©olbaten §urü(f.

Df^gilla fa^ einige ?D^inuten ftiß ha, bie 5Iugen auf

hm SBoben gefenit; er fc^ien mit fid^ gu fämpfen, ob er

bem njeifeen 9}?anne noc£)ge6en ober feinen 2Bi(Ien burd^«

fc^en folle. (Snblicf) entfd)ieb er fi(i) für§ erftere. (£r

ftieß einige SBorte l^erOor, feine 35oten eilten in§ ®orf, nnb

af§ fie n)ieberfef)rten, fonnte bie 55orfteIIung beginnen.

D^tangani S5ita fteHte nun bie §älfte feiner Qcntt

in einer Sinie auf, n)äf)renb er bie anbere §älfte in ben

angrengenben §ütten ai§> 9?efert)e üerbarg. ®nnn gab er

ba§ ^ommanbo „9^ieber!nienl" unb auf fein ^feifenfignat

begann ha^ (Sc£)nenfeuer gegen einige neu aufgeftellte

(5cf)ilbe.

2)ie (Scf)neIIigfeit be§ (S(^ic§en§ übertraf alle (£r»

tt)artungeu ber SSuteleute, unb fie gerieten in eine fofd^e

(Erregung unb f)uben ein berartigeS ®et)eul an, ha^ burcE)

biefen §öllenlärm ha§> ©efnatter be§ g^euer? beinal^e

überfdjallt hiurbe.

®a ertönte mieber ein ^feifenfignal S^tangani S5tta§;

eine geuerpaufe trat ein. @§ hjurbe ein ©prung born)ärt§

gemadjt, bann bie ^^euerlinie burc^ bie 9^eferOe Oerftartt,

unb gule^t erfolgte ber «Sturm mit §urra!

5)er ©rfolg tnar unbefdjreiblicf), bie STufregung toollte

fein Snbe nehmen, bie SBute f(f)rien: „9^od} einmal! dlod:}

einmal!" Slber ^fttangani S3ita wollte feine Patronen oer=

fd)n)enben, er rüdte mit feiner SEruppe in ha§> Sager ab.

9iing§ um 9^giUa bitbete fid) ein £'rei§ angefefjencr

9f?äte, bie in (auter 3Seife i^r Urteil abgaben. Unter

if)nen fal§ man au^ einige nengierige rote Q^rauengeftatten.

9:)Hu fef)(te felbftüerftänblic^ nid)t.
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„^ü§ Srf)n)ert bei ^öttigiS foll )'pred}en!" f}Drtc mau

öoii allen Seiten, unb afi? eine $Ru^epau]e eintrat, evfjob

fid) Slaubufu unb erftärte:

„Sebcl ber ^nbcrgciüe^re i[t fouiel luert wie 5cf)n

un]rer geuergelüef)re, jeber biefer Krieger bebeutet foüiet

ftiie ^unbert nnfrer Krieger, unb Sf^tangani 93ita ift [elbft

fü ftar! n)ie eintaufcnb feiner Slrieger — er i]'t ber ge(b=

moric^aü ber SSelt!"

Saute S3eifatlörufe folgten biefen SBorten, aber S'^gilla

runjette bie Stirn, er^ob feine §anb unb rief:

„5(uf bie örbe!"

Sm 9^u (ag bie §ofgefeIIfcf)aft auf bem ©rbbobcn

unb uerf)ielt fid) inüUi§d)enfti(I, 9^gil(a aber fprad) gc=

meffen: „(£r ift mein greunb unb mir gfeid). 2)a§ fott

bie SBelt tuiffen, unb ha§> foII fie fagen. 5[n meiner

(Seite !ann D^tangani 33ita bie gan^e 5Bett erobern."

©r fprac^'l, erf)ob fic§ unb ging. —
S5?:enige 9J?inuten barauf ftanb d)ltu. in i^rem Sd)[af=

gemadie üor ber ÄürbiSfdjale, bie uodj immer in ratten=

fidjerer Sd)tDebe ^ing. Sie entnahm igr ha§> 5(mu(ett

unb ^ing eö um ben ^ai§. ®ann fe^te fie fid) üor btc

2ür i^rer Stro^ptte unb blidte gefpannt auf bie 'ißfortc

ber Umzäunung be§ fönigtidjen §ofe§. ®urd} biefe Pforte

gingen Diele Seute, 9JMnnlein unb !iß>eible{n, auy unb

ein, aber er, S^tangani 33ita, !am uid)t, bagegen erfuf)r

Wliü am nädjften SD^orgen, ba^ bie gremben i^re Saften

cinpadten unb fid) anfdjidten, 9?giüaftabt gu üerlaffen.

Unglaublid), aber leiber iuaf)r! S^gilla §atte ben meinen

Krieger feljr gebeten, er möge bod) länger bei i^m bleiben,

aber biefer ließ fid) uidjt galten. HllerbingS ^attc er bciu

Sultan üerfprodjcn, roieber5ubmmen unb tüei^e Äaufleutc
rs;
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mit5itbrtngcn, bie Ith bcm i^iupttinge für fcTjönc 2?aren

@Ifcn6ein faufcn iDürben. S)a§ tfor ein Stroft für D^gilla,

aber iüqS nültcn SO^fu biefe i8erfprec^en auf fpätere ßeiten.

^cr ineifsc Krieger üeB fid) nidjt l^atten; er tüar ^u gufe

gefommen, je^t ritt er üon bannen auf einem flinfen

9f?offe, ba^3 i^m 9?giIIa gegen angemeffene ©efdjenfe ber»

ef)rt fiatte.

Wllü ftanb am ^fuc^gange bei Dorfes unb 6(icfte, i^r

5tmu(ett auf ber ©ruft, bem im :^oI}cn ©rafe üerfc^tpin*

benben iReiter nacf), aber 'i)a§> 5[mu(ett gog uid)t; ber

S^ieiter entfernte ficf) me^r unb mel^r unb öerfd)rtianb enbtid)

tjollig in nebehreitcr gerne, (ärgürnt unb befd)ämt fe^rte

SOcfu in ha§' 2)orf jurüd. ®a begegnete fie ber 5?ara*

roane C§man§, bie in einer anberen 9^id)tung fortgog; fie

ftürgte auf ben §auffamann ju unb rief:

„'^n, bein 5[mu(ctt taugt nidjte! 9^imm e§ gurüd

unb gib mir meinen 2onif!(at3en ftiieber!"

„DI" ermiberte ber öänb(er. „5Serfpie[t ift oerfpiett,

ijßrinjeffin Wdnl Xoni ge^t mit mir §u ben Königen bon

^auffa. Stber mie fannft bu benn fagen, ha^ mein

^^Imulett uid)t§ tauge? Sd) ^ahc nod) feinen großen Krieger

in bie D^gitlaftabt fommen fcf)en!"

„D^tangani ©ita!" rief Wu. „Unb er ift fort!"

„^ringeffin!" rief ber ^auffamann (ac^enb. „3Ser

^at bir gefagt, ba'^ ha?^ ^tmutett bir '^lad)t über mei§e

Erieger Derlei^en foll? S)a§ ift ein 5(mulett für fdimaräe

gräuicin, probiere e§ an einem fdjtt}ar5en Krieger au§,

unb bu toirft feigen, ba^ e§ l^etfen irirb. 9(uf SSieberfe^en,

^^rinjcffin!"

Sr ging meiter, unb Xoni folgte i§m unb nidte i^r

(iidjelnb gum 5Ibfd)iebe §u.
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^Ü^fii ftanb iricbcr (ici'cfjämt unb crjitrnt bn. Sidjer

Iinttc bcr .'oaiijfamnnn fic ftetrogcn, unb fic f)attc [ic^ nocf)

tion i^m fcri'pottcn faffcn. Gr na^m bcn flinfen, artigen

•^^oni fort, unb fic berieft 'i)a^^ niertlofc 'Amulett, ba§ fic

tipm $>a(fc ri§ unb beifcitc ttmrf.

5tucf) bic .^panffafaraftiane cntfcfitnanb i^rcn Sücfcn.

Sic Sonne brannte fjciß auf bic öbc Saüanne nicbcr;

man f)örtc nur hiv^ 3^^*P^^^ "^^^ ©raSpferbdjcn in n^eitcr

Sfiunbc, fetbft bic .^au§f)ät)nc fcfiroicgcn um biefc ©tunbc.

gort marcn bic 5^"^'^t)2tt au^3 bcr mcitcn, gfän^cnbcn 2Sc(t.

1)ie .f^interft)ü(b(er n^arcn ioieber aüetn, nm gu leben, n)ie

if)re 58orüätcr gefcbt Ratten. Unb ^rin^effin Tlhi follte

in biefer Stiüe fdjfafen unb fdjlafcn, bi§ ein 9iitter ober

'i|}rin§ erfdjcinen irürbe.

uty.



'£^f-^ ^öntgeüßer^önitjc.

u bell Slönigeit Don ^auffa

lüüUte Csman 6eu gobio beit

junfleii Soiüfffaoeii führen!

^[ber ber SSeg war lueit.

„^a erfte ^öiiig, beu wir

Befiicljcu luerbeit," \pxad) D^j*

man, „i]"t ber |)err öou Xi*

6 n t i. dlQiiia i[t fein 2cf)n§maim

unb bebeutet i^m tjcgeiiüber eben|oinc(, luie euer XonU

Häuptling beul SiiÜnn ber 333ute!"
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jtoni tüax gefpannt, biefen ^önig gu feigen. 5r6er

jc^t jogen fie norf) bur(^ bie übe, f)ügelige (Saüanne; fte

fjatten bie ©renken beS Söutetanbeö ü6erfcf)ritten. '3)er

Soben tuar ber|e(6e, immer bie rote, ei]'enf)a[tige (Srbe, bie

QU§ Dermobertem ©efteine fid) gebilbet ^atte, bie giegel*

ä^ntid^ auÄ[ie§t unb barum in ber 2Siffenfcf)aft ben (atei-

nifdjen dlamtn Latent fü^rt.

3f6er au§ biefem gerbröcfelten
, 5U (Srbe getoorbenen

SDJateriaf ragten Reffen am fefterem ©efteine empor, ha§>

bem ^af)m ber 3^it f^Q"'^ ä" galten tüuBte. ©anj

eigenartig naf)men fie fict) in ber grasBebecften ©aoanne

QUO, tote SSürfel, runbe, mäi^tige kuppeln ober geroalttge

^t)ramiben ftanben fie ha. 5tm iRacfimittage eine!§ 2;agel

erbüdte Stoni in ber gerne einen folrfien ÄoIob, ber

einen SBerg für ficf) au0macf)te unb bie ©eftatt eineiS

(2attel§ fjatte.

„®ort oben toerben roir fdjlafen!" fagte Csman
§u i^m.

Soni blicfte öermunbert §u feinem öerrn auf. SSo-

§u füllten fie auf ben 8erg !(ettern? konnten fie nic^t if)re

ßefte in ber öbene auffcf)lagen? 5[(§ fie aber näf)er ge:=

fommen maren, Da entbecfte fein fc^arfeö 3Iuge, ha^ auf

bem (2atte( be§ Serges ein großes Sorf fii^ er^ob.

„Siefe Seute n:)of)nen ftc^er!" rief er. „^ie fonnte

man nid)t fo leicht toie unfer gifcfierborf überrumpeln I"

„Sa, eine S5urg ift biefeö ^orf!" entgegnete Dc-man.

„(£y foftet fcf)on 9Jhi§e, in ^rieben ,3u it)m ^inauf^ufteigen.

23er e§ ftürmen mollte, ber toäre ein )Raixl SIber bu mirft

noc^ anbere 2)inge fe{)en!"

®ie gogen in ben nädjften Xagen mieber burcE) ha§>

<Steppen(anb. ^(ö^üd) taudjten cor itjnen bebaute g-e(ber

Suna=2)eut)c§ranb in Slfrita. SSb. 2. 4
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auf; fte fallen §irfe unb 9}?at§, unb btefe gelber traten

i]ro| unb in gutem ©tanbe gehalten. ^Iber tt)o haaren

Die 2Kenfd)en, bie fte befteöt Ratten, n)0 toaren bie SSoJ^n^

l^äufer, bie bodE) unbebingt §u einer garm gehören? Xoni

fpä^te nadE) ifinen üergeben§ nacE) aEen bier |)immel§r{c§*

tungen ou§.

„®a§ ®orf liegt öor bir!" fprad) läc^elnb Dgman.

„2Bo?" fragte ^oni. „Sd^ fe^e nidjtg!"

„2)ort gerabe au§!" rief Döman unb ttiieS mit ber

^onb nacE) S^iorben.

„ScE) fe^e nur einen Reifen," ern)iberte SToni, „aber

auf feinem Oiücfen ftef)t fein S)orf."

„Siegt e§ ni(f)t auf bem Reifen, fo liegt eä im

Reifen," erlriberte ber §auffamann. „®u Ujirft e§ balb

feE)en."

9^ad) tur^er ^t\t famen fie an ben Reifen, unb ber be§

2Sege§ funbige 0§man geigte auf einen ©patt in bem ®e*

fteine l^in. 5[ucf) Xoni fal je|t S3a(fen unb planten.

2)iefe bilbeten ein %ov, ha^» fi^ auf gegebene 3ei<i}^»

öffnete. ®ie beiben SSanberer gogen in ben gelfen ein, ber

eine 2Irt ^effel bitbete, auf beffen ©runbe ein mo^I^aben*

be§ S)orf ftanb. S)iefe Seute tt)u^ten fitf) gu fdjütjen; in

Der anfcE)einenb fatjlen ©teppe bot iE)nen bie 9^t'atur ©urgen

unb geftungen.

^n einem anberen Xage gogen fie mieber burc§ ha§

©teppenlanb; e§ mar ffacE), eine §odE)cbene; bie Suft me^te

t)ier bereite !ü^Ier al§> unten in ber §eimat ^oni^> unb

bei 9ZgilIa. ®er SSoben mar aud) trocfener, unb bornige

^^äume unb (Sträurfjer fdjEoffen fid^ ftcllenmcife §u einem

93nfd)e gufammen. Sßieber gog bie Slaramane burd) fleißig

beftcllte gelber, aber nad) einem Sorfe fal^ fid; Stoni üer=
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ge6en§ iim. 'DaS trar nod^ fcEitrieriger gu finben; benn

fein gelfen erf)o6 fic^, foireit ha§' Stuge 6(irfen fonnte.

Dsman aber (en!te feine ©djritte gegen eine ©nfdjttialbung,

bie )ic^ abfeitg erl^ob. ®q§ irar ein ed)ter 2)orn6u)c^,

überall ftorrten einem fpi^e dornen unb @tacf)e(n ent«

gegen, aber aucE) f)ier fanb fid) ein ©ingang. 5{uf allen

95ieren mußte man burd) eine Öffnung in haS^ S)idid)t

friec^en, bann !am man auf einen Diel gemunbenen ^fab

unb betrat fd)(ieBlid) eine Sidjtung, auf ber fid) ein groBe?^

mof)(^abenbe§ ®orf befanb.

'Sie Seute oerftedten fid) l^ier, fo gut fie fonnten,

fud)ten @d)U§ hinter gelfen unb dornen; benn l^ier

mutete emig ber ßxieg, blühte emig bie Sagb auf ben

fd)mar§en SJJenfdjen.

„®a§ finb ©renggebiete ber |)auffaftaaten," belehrte

C^man feinen ©flauen. „SBenn mir erft ha§> eigentliche

5(bamoua, Stibati, erreid)en, bann mirb eö beffer merben."

33atb erreid)te bie ^aramane bie ©renge üon Xibati.

5(uf einer 5[n^ö^e erbfidte Stoni ein großem, mit 23aE unb

Kraben umfaßtet 2)orf. ©§ machte einen bei meitem an=

fe^ntic^eren Sinbrud a(§ 9^giIIa§ 9lefiben§.

„2;ort mo^nt ber Sönig Don Stibati!" rief ber

§tntermälb(er.

„2Ba§ bu fagft!" fdiergte D^man. „®a§ tft nur eine

geftung an ber ©renge SEibatiä, unb ber barin mof)nt, ift

nur ein Sieger ^tmafamug, be§ maf)ren §errn Don ^ibatL"

tiefer Shieger ritt je^t ber ^aramane entgegen. 2Bie

prächtig mar er gefkibet, beinahe fo prächtig mie 9ltangani

ißita bama(§ auf ber berühmten ^arabel Unb mie fdjön

mar ha^ ^ferb angepu^t! Wit §unberten Don SdieEen

mar e» bedangen. 3Sie ha§> ffang unb flirrte, aU ber

4*



50

ÜJetter im Galopp l^eranfprengte, um ben i^m Befannten

^änbter gu begrüben. Söenn ber Krieger f(i)on fo prächtig

toar, toie mu^te ha erjt ber Äönig öon Xibati ausfeilen.

^o!o t)ieB bag 2)orf fjinter SSall unb Kraben, bie

©renjfefte Xi6ati§, unb in ^o!o mu§te DömonS kaxa^

inane nal^egu §mei 3Sod)en bleiben; benn ber Krieger fanbte,

lüie e§ S5raud) unb ©itte in 5(bamaua ift, S3oten an ben

Sl'önig mit ber SRetbung, ba^ ein frember Kaufmann ta^

Sonb Xibati betreten f)Qbe, unb mit ber 5tnfrage, ob ber

^önig il^m ertaube, burd) fein ©ebiet §u reifen.

®er ©ultan 3[malamu gab bie ©rtaubniS, unb fo

gog Döman weiter, unb fein SSeg füt)rte i^n in ha^» ^'rieg§=

lager üon Xibati, in tt)et(f)em 5tmatamu fid) gerabe

auf(fielt.

2)a§Sanb mor je^t bidjter beoöHert; man fa() fjäufiger

Dörfer; bie ©inmo^ner füi)lten fid^ fidjerer im @d)u^e be§

^tmalamu; ba§ Sanb tourbe aucf) bergiger, unb in ben

(5(i)tucf)ten ber 93erge, mo e^ grüne Triften gab, be*

gegnete Xoni eigenartigen 9}?enf(f)en. ®a§ hjaren feine

Sieger. @ie !t)atten eine auffäüig f)elle Hautfarbe unb

ein beinaf)e fd)Ii(^te§ |)aar, if)re ^efidjt^äüge »aren fein

gefd)nitten. ©olc^e ßüge f)atte aud) S^giüa, nur maren

fie bei bem (Sultan gröber af§ bei biefen Seuten tjier.

®iefe n)unberbaren 9}?enfd)en fdjienen gar feinen Stder*

bau 5U treiben, ©ie gaben fid) mit SSüffetn ab, bie ge-'

§äf)mt tvaun unb it)nen folgten, ©an^e gerben ga'^mer

Söüffet füf) l^ier ber ftaunenbe SEoni.

„@inb bü§ mei^e 9}?enfd)en, SSrüber be§ SRtangani

Sita?" fragte er D^man.

„9^ein," ermiberte biefer. „©a§ finb ^utbe, bie

9f?inber5ud)t treiben unb oon Ort gu Ort giefjen, mo fie
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gcrabe für i^re |)erbcn gute S5>eibcn finbcn. 3?uf)c(ofe

Seute [inb ha§, ^omaben. ®u toirft fpater mc^r üon

i^nen f)5rcn!"

S3a(b barouf gog bie ^aralrane in ha^ ©anfernt,

b. f). bog Sfrieg^fager, ein. (£§ irar nac^ ?(rt ber übrigen

"Dörfer au§ runbcn Strof)ptten gebaut, bie mit 3äunen

umgeben maren; nur tagen bie eingehien ®eE)öfte üiel

bidjter aneinanber, ba ©arten unb 5ßief)ftätle in bem

^rieggfager fef)lten.

@§ ^errfc^te f)ier ein bunte§ Seben, ein ©rängen

unb Ruften, unb tx>a§ SToni am meiften auffiel, ba§ mar

bie ungeheure SDcenge öon 9f?eitertt, bie nad) ^unberten

5äf)(te. ^adte ?Jcenfc£)en faf) man t)ier gar nid)t mcl^r,

fetbft (Sftaöen trugen f)embartige %übc\i , bereu ©toffc

im ßanbe auö Saummolle gefertigt unb Diel beffer unb

bauer^after al§ bie amerifanifcf)en ^niQ^ marcn, meiere

gu ben SSalböölfern beg SSeftenl öon ber Stufte l)er ge*

langten.

(2c^on am näc^ften ^age follte Xoni ber 3^uge einet

9?eiterü6ung fein. S)reil)unbert 9iciter auf einmal, ma^

für ein munberbarer Slnblid! Unb mie fct)ön moren fie

gefleibet, fie trugen meifee, rote ober blaue bi§> an bie

änie reic^enbe ©emänber, einen ^eg ober 'Durban auf

bem Äopfe unb an ben nacften güfeen (gporen, bie mit

Diiemen über gerfe unb Spann befeftigt maren. ©ie

breiten ®d)merter, bie langen Sangen marf)ten einen gemat*

tigen (Sinbrucf auf ben einfacl)cn Zorn, unb er brannte üor

©egierbe, ben Slönig gu fet)en, ber über ein foIrf)e§ .^ecr

oerfügen lonnte.

®a erllärte i^m 0§man am anberen "Sage, Stmatamu

f)übt fic^ bereit erfliirt, ben §auffa§änbler 5U empfangen
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unb fetne ®efd)en!e entgegenzunehmen. SBer au§ bem

§tntern)Qrbe !am, ber tonnte natürlich nur (älfenbein unb

©ftaöen bringen, unb D^man t)eref)rte beibeg Slmolamu.

SEoni fotite einen ber 3^^"^ tragen unb fo in bie Sage

!ommen, ben @ultan ^u feigen.

^urc^ bie engen Sagergaffen fcf)ritt ber 9^egerburfcf)e

im ®efo(ge feinet §errn gu ber Stn^öf)e, auf ber fi(^ bie

gro^e @mpfang§§aEe beö @uftan§ befanb. $ßor i^r Tagerten

loo^I an fünfzig Häuptlinge, üon benen ein jeber minbeftenS

ebenfo mä(f)tig n)ie S^gilla mar, mit i^rem befolge, um
bem ©ultan bei beffen ©rfd^einen ben 90?orgengru^:

,3tlla^ fabebanü' b. 1^. ,jDer §err fcfjü^e bid)!' entgegen«

anbringen. 5Im Staube beg ^[a§e§ fct)arrten unb lDief)erten

bie ^ferbe, Sr^ro^nec^te plauberten in Gruppen, unb bie

©ro^en fa§en, mit aßer^anb bunten SEoben angetan, auf

Steinen unb SSänfen um^er unb befprac^en anfc£)einenb

bie micfjtigften 9^euig!eiten.

Wit pocljenbem ^ergen betrat SToni bie §atle, bie

rein unb fauber mit meinem ©anbe beftreut mar. 5In

ber SBanb, bem (£intritt§tore gegenüber fa^ ber 9J?äd)tige

in einer prac^tüotten, bfaufeibenen Xobe. S)er gro^e, meifee

STurban unb ber ©c£)teier berbecften baö ®efid)t, fo ha'^

man nur bie blouen 5[ugen, bie S^afe unb einige blonbe

Socfen be§ 9}?äd)tigen feigen tonnte. Unmidfürlid^ bacf)te

Sloni in biefem 3{ugenb(icfe an S^tangani S5ita; aber er

mu^te bem S3eifpiete D§man§ folgen, fic^ auf bie @rbe

merfen unb @anb auf fein §aupt ftreuen.

O^man entf(i)ulbigte fic^, ba'^ er nur fo menig bem

mäd]tigen ©ultan fdjenfen fönne, aber biefer mar ^w

frieben unb befc^enfte ben Kaufmann nod) reidjeu mit

SSief) unb Seben^mitteln.
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®er (Smpfang macf)te auf Soni einen tiefen (Sinbrudf.

(S§ gefdja^ alles fo ftill, fo riifjig, fo njürbeüoll. Ser

Särm, ber alle ^eftlid)!eiten unb ©mpfänge bei DIgiKa

gu begleiten pflegte, fef)(te l^ier gän§Iic§, unb Xoni fa§ ein,

boB tüirtüc^ grofee 9[J?änner be§ prunf^aften 53eit:)erf§ nict)t

bebürfen, um ber 3Be(t Sichtung einzuflößen. 516er er

jDottte e§ burct)au§ nicfjt glauben, at§ D^man t^m fagte,

5tma(amu fei nur ein Se^n^mann eine^ noc^ ©röteren, be§

^önig§ öon Sota, unb ber ^önig üon Sota fottte toiebet

nur ein Untergebener be§ ©uttang atler ©uttane in

§auffa, be§ ^errn öon @o!oto, fein.

„SBo^in gießen mir je^t?" frogte SEoni feinen §errn,

otg fie baiB ^riegSlager öertießen unb burct) bie bergige

ßanbfcf)aft norbmärt§ marfct)ierten. „^Serben mir aud) ben

^önig öon Sota befuc^en?" „9^ein," ermiberte DSman,

„unb bu brauc^ft biet) barüber nidjt gu grämen. ®er

^önig oon Sota ift fo groß unb ftot§, ba^ er einen einfact)en

Kaufmann gar nidjt empfangen mürbe. 2öir n^erben in

meiner 35aterftübt ^ano einen anberen ©ultan befucf)en,

ber gmar ein Untergebener beg ©uttan^ üon <So!oto, aber

reid)er ai§> jener ift!"

„SSie ift ba§ mögtic^?" rief SToni.

„S)o§ ift eine tauge (SJefc^ict)te, mein @ol^n," fagte

O^man. „§eute abenb, wenn h)ir am Sagerfeuer fi^en,

miß td) fie bir er^ätiten!"

Unmeit einer g^utbeniebertaffung brannten bie Sager-

feuer D^man^. Sn Stbamaua fdjtoetgte man in befonberen

©enüffen. §ter gab t§> Sfttnbfteifd) im Überftuffe, frifc^e

Äu^mitc^ unb ein eigenartigeig, mo^tfd)medenbe§ g^ett, ha§>

SLoni bi§ ba^in nidjt getannt ^atte, bie S3utter. S)ie

©terne gtön^ten am |)immet, aU D^man bie üerfproc^ene
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Srgäi^tung begann unb Xont ben SBorten fetne§ öerrn

laufdite.

„(gtnige Xagemärjc^e nörbltd) bon ber ©tätte, auf

ber toir lagern," fagte ber §auffamonn, „tüätgt ein großer

(Strom feine gluten. (£§ ift ber 33enue, beffen SBogeu

öon Oft na^ Söeft eikn, um einen noc^ mä(f)tigeren

©trom, ben D^iger, gu erreichen. Sn alten, atten 3^^^^^

— fcE)on gtoangigmal mo(i)ten feit jener 3^^^ Äinber i^re

SSäter begraben l^aben — lebten an biefen ©trömen

unb h)eit gegen bie gro^e Söüfte be§ S^orbenl {)in unfre

SSorfalfiren, fiiirtjarge ^auffamänner. • (gie njaren ffuge

unb gef(f)icfte Seute; tDa§> voix f)eute fönnen, alle fünfte

unb ©eiüerbe, bie un^ reicf) machen, ba§ ©djmieben beä

©ifeng, ha§> ^Bearbeiten be§ Seber§, ha§> Stfjni^en be§

©Ifenbeing, ha§i 3Seben unb gärben ber foftbaren ©toffe

— ha§i f)atten fie erbac^t. @ie maren fleißig, unb öon

h)eitf)er famen grembe, um bie ©rjeugniffe ber §ouffa=

fünft §u faufen, unb mit i^ren SBaren §ogen bie ^auffa=

^änbter burc§ ben ganzen ©üben üom Seiger bi§ gum

fernen 9^i(. Sie maren ^od)gefct)ä^t unb geacf)tet; benn

fie tüußten, ba§ (Sinigfeit ftar! mac^t, unb bie fieben

§auffaftaaten Ratten einen S3unb gefc|Ioffen §um ett)igen

@c§u| unb Srru|.

Über ha§i reict)e, blü^enbe §auffa foQte jebod^ uner-

ttjartet ein Ungemac^ einbrecf)en. Snt fernen SSeften, mo

bie OueEen be§ Sf^iger entfpringen, erfd)ienen fiellgefärbte

9}?enf(^en, man nannte fie gulbe, geHata ober auc^

gutlani. S)u !ennft fie bereits; fie finb ja ^eute unfre

©aftgeber. S^iemanb bermodjte unb oermag gu fagen, too^er

fie gekommen iraren; fie maren einfach ba. 5rnfang§ lebten

fie ru^ig mit i^ren gerben in ben ©c^tuc^ten ber SSerge,
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auf SBetbetriften l^inter ben SBälbern. ©ie bauten !einc

©täbte unb §ogen Don Drt §u Ort, für i^re Oiinber

narf) guten SSeiben ]"udE)enb. 5I6er fie üerme^rten firf) mie

©anb an ben Ufern ber ©tröme, lüie ®ra5f)a(me in ber

©teppe, tuenn erfrifc^enbe Üiegen fallen. 3" ^"9 »^urbe

il^nen i^re §eimat, unb fte famen in \)a§> ^auffalanb, um
9fJaf)rung für it)re gerben §u finben. 9Kan bulbete fte

anfangt; benn fte befud^ten ©inoben, bie ber ©paten be§

fdittjargen 9}?anne§ nocf) mcf)t in frucf)t6are gelber uer*

lüonbelt §atte. 2Ifö fie aber ftar! gen}orben iraren, ba

begonnen fte natf) ettoaS §öf)erem §u trachten, ©ie f)atten

ben 9f?eicf)tunt ber §auffaftäbte fennen gelernt, unb er er=

toccfte in it)nen Oiaubbegierben.

3« ber 3^it ^Q^ ^^r «^^ "nf^s ©roBüäter ^inber

luaren. damals öerefirten nocf) bie |)auffa i^re eigenen

©Otter, bie gulbe aber f)atten bereite ha§: Sidjt be§ S^^fam

erblic!t; fie fannten fcEjon ha§> l^eiüge 53ud), ben ^oran,

ben ber gro^e ^rop^et SQ^o^ammeb gefcfjrieben l^atte, unb

lüUBten, ha^ e§ nur einen ®ott gibt, ber Ma^ fiei^t.

jDurd) ben 9J?unb be§ großen ^rop^eten f)atte 3{lla^ öer*

fünbet, ba^ bie SBelt feinen S5e!ennern gehöre unb bie

|)eibenoötfer ba§u ha finb, um ben ©laubigen §u bienen.

Unter ben gulbe lebte ein ^eiliger 2J?ann, ber C§man

^iefe. (£r fonnte nidjt nur ben Sloran lefen, fonbern

fannte oGe feine ©efänge au^n^enbig unb öerf)errlic£)te

'Mal) in Siebern, bie er felbft bicf)tete unb bie fo öoll

üon Äraft unb ©lut iraren, ha'^ fie jeben entflammten

unb f)inriffen, ber fie einmal gef)ört fiatte.

jDiefer ^eilige 9J?ann Derlie§ bie SSälber unb baute

eiif^ ©tabt, in ber ficf) bie gulbe um if)n fCharten. (£r

t)ertei(te fie unter üerfcljiebene güf)rer, jebem berfelben gab
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er eine treibe gol^ne unb Befallt it)rten, l^ingugel^en unb

im Dramen ©otteS unb beg ^ropf)eten (Eroberungen

gu machen, ba ©Ott ben gulbe bie Sänber unb bie 'Sitid)--

tümer ber Reiben gegeben ^ätk. 5tu^er ber meinen ga^ne

mußten bamalg bie 3^u(be noc^ olg 3^^*^^^ ^^^^^ D^Jetn«

l^eit eine niei^e '2^obe tragen. Sf)r ^riegöruf h)ar: ,SIlIaf)u

5lfbar!' b. 1^. ,®ott ift grofe!' SIuc^ Däman tel^rte, njie

SQZo^animeb, ha^ jeber, ber im Kampfe gegen bie Ungläubigen

falle, gemi^ fei, in ha§ ^arabie^ gu fommen. Sl^ie ein

SSirbetfturm bradjen bie g^utbefc^aren in §auffa ein, unb

nienmnb fonnte i^nen ©in^alt gebieten. ®ie atten Könige

ber ^auffa fielen im Kampfe ober beugten fi(^ oor bem

fiegreidjen OSman, unb er unb mit if)m bie g-ulbe be*

l^errfc^ten ba^ ganäe, ttjeite Sanb. DSman njar aber ein

einfiel) t§t»oIIer, guter §err; bie §auffa fünften fid) mo^l,

ba fie t)o§ Sic^t be§ ^§>[am erbüdten, unb lebten nun

frieblic^ mit ben ^ulbe gufammen, o(ä ob fie feit je^er

Vorüber gemefen njören. §auffa unb gutbe heirateten

untereinanber, unb üiele gulbe blieben in ben ©tobten.

Unter ber §errfc^aft C§man§ mar bie divif)t unb Orbnung

im Sanbe fo gro^, ba'^ man allgemein fagte, eine grau

!önne mit einem golbenen ^etme auf bem Äopfe öon einem

(Snbe be§ ©ebietä gum anberen reifen.

O^man folgten nad) feinem Xobe @ö{)ne unb ©nfef.

®a§ didä) touxbt großer, ba man bie ^eibenftämme

unterwarf; aber l^eute nod) ftef)t an feiner ©pi^e ber

Cber^err, ben toir ben ,S5e^errf(^er ber ©laubigen'

nennen, unb ber in ©ofoto feinen ©i^ l^at. S^int ge^ord^en

anbere Könige; einer üon if)nen ift ber ^önig oon Sofa,

ber über baS^ Sanb öon 5lbamaua l^errfd)t, in bem mir

un^ befinben; il)m muffen mieber anbere Könige ge^ord)en.
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tüte §. 35. Sfniatamu, bcn bu fennen gelernt l^aft. ®ie

anbeten mädjtigften Könige, bie nur bem ,53ef)errf(i)er ber

©Inubigcn' in ©ofoto Untertan ftnb, n^o^nen in ®anbu

unb in Äano.

©0 ift ba§ alte ^auffa gefallen unb ein neueö,

blül^enbeS $auffa entftanben," fuf)r DSman tuie für fitf)

fort. „%htx oon SSeften ^er brol^t ein neuer «Sturm.

SO?cnfct)en, l^etter nod) alg bie gutbe, !ommen in 'i)a§^ Sanb,

tragen geuertt)affen, bie fdjiefeen, fotoeit ha§> Stuge reicE)t,

auf bem 9^iger laffen fie ©djtffe fatjren, bie nirf)t mit

Säubern, fonbern öom g^euer getrieben toerben; fie

beginnen, tt)ie einft bie ?^u(be, ben Häuptlingen gu be==

fef)Ien. 92un f)aben fie auc^ bie SSatbtoüfte im SSeften

überfcE)ritten unb finb bei 9^giüa erfct)ienen! ®ie gutbe

toaren gut, biefe 9)?enfd^en aber finb fc^Ie(f)t. ®ie glauben

nic!)t, ha'^ Mat) ber mafjre ®ott unb 9}?of)ammeb fein

^ropljet ift. (Sie finb greunbe ber Reiben, bie fie befcf)ü^en,

unb fie moHen un§ befel^Ien, feine Süaöen gu mai^en;

bie Reiben foHe man gteid^ un§ achten!"

©üfter fd)aute ber §auffa^änbler üor fict) f)in; bann

fu^r er fort:

„^a§ alte ^auffa fiel, meit e§ bie gulbe nid)t

öerjagte, ba fie noc^ gering an ^a^l tuaren. SDie tüei^en

DJMnner üom SD'ieere finb je^t aud) nur ein f(eine§ 33oI!. (£§

ift Qtit, bafe §auffa fid) aufrafft, ba^ e§ if)nen entgegen

ruft: ,S3i§ f)ier^er unb nid)t meiter!' Sie follen nid)t in bem

fd)önen Slbamaua l^errfc^en. Über ben §ügeln be§ Sanbe^

foU bie mei^e ga^ne ber ^auffafuUani fortmel^en, unb bie

f^mar^^mei^^roten £a|)|:)en muffen jenfeit beg UrmatbeS in

ben Sümpfen ber 3J?eere§!üfte bleiben, ©onft merben

ttjir alle §u Wienern be§ iüei^en äJZanneg unb gu Sftaoen
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untrer ©flauen ioerben. -^auffa, inetn 5?aterlQnb, bir

fe§(t ein neuer O^^man, ber bid) gum Kriege gegen bie

njei^en Ungläubigen entflammt!"

0§man fcf)tt)ieg. ©eine ®eban!en be[d)äftigten [i(^

mit ber 3"^"^f* f^^"^^ S^oüeg.

Xoni fdimieg auc§. ®er junge ^intermälbler, ber

big je^t nur ba§ ©tücfdjen ©aüanne unb einen Urmatb*

ftreifen gelaunt ^atte, tourbe in bie gro§e 3SeIt eingefüf)rt,

unb 5um erftenmal im Seben ^atte er au§ bem SJcunbe

D§man§ ein ©tucE SBeltgefrf)id}te üernommen. @r ^atte

ha§> meifte ni(i)t üerftanben, aber ^etbcnartig erfct)ien i^m

bie ®efta(t DSmani, ber, urfprünglict) ein einfadjcr §irte,

Äönigreidje erobert f)atte. 3Bag toaren 9^anbufu ober

9Ztangani 35ita im 3Sergtei(^e gu einem foId)en Reiben! ®er

junge SToni [erlief ein, unb ©d)Iad)tenbi(ber fa^ er im

Traume, fa^ fid^ ^od) gu 3f?o§, üon einer milben 9?eiter-

fd)ar umringt, brennenbe Dörfer taudjten in ber g^rne

auf, unb er fprengte einf)er, bie mei§e gaf)ne {)od)fd)mingenb.

©eüenbe §örner fdjollten um il^n, er t)örte ben ^aufen=

fd)Iag, hi§> all biefer Särm t)on bem bonnernben Ütufe:

,5ttlaf)u 5Ifbar!' übertönt mürbe unb in biefem marf«

erfd)ütternben 9f?uf ber milbe Xraum er(ofd).

3Sie rafc| med)fetn bie Xräume! 9f?afd)er fliegen ftc

batjin a{§i bie SSeßcn be§ S3a(^e§, üeränbern fic^ fdjueüer

a[§> bie am ^immel^gelte jagenben 2öoI!en! Xont fa^ fid)

je|t im STraume in feinem ^ifdjerborfe, fjörte baö bonnernbe

9?aufd)en ber SBafferfäfle, fa^ ben gemattigen ©trom fitbern

im ©onnenIid)te ergtänäen, faf) ha§ mieberaufgebaute

35üterf)auiS unb über i^m bie fdjmarg^mci^-rote ^^lagge —
unb üor bem ^aufe ftanb D^tangani Sita unb löfte bie

Letten gmeier ©floöinnen. Sßor ben ^ugen Xonig tauchten
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bie tüol^ffietannten ©eftd^t^jüge feiner ©c^tnefter unb feiner

lieben 9J?utter auf! Unb ft)ieber t)erf(i)n)amm ber Slraum

in ^ic^tS.

9ri§ aber ber junge Stoni am anberen 9)torgen burc^

$8erg unb %al baf)inäog, a(§ er bie 9?inber- unb (2d)of>

f)crben ber g^ulbe, bie ]^Dcf)gelüacf)fenen ©eftaften ber ^irten

unb bie fc^(an!en gut6emäb(i)en erblidte, ha badjte er

nic^t an bie gifc!)er^ütte, ha fal^ er im ®eifte DSman,

ben [yut6cpropf)eten, ijoä) gu 9^0^ tt)ei§e ^a^nen aufteilen

— unb acf), er ^ätte fo gern eine biefer gaf)nen ermatten

mögen, um 53erg unb ©teppe mit bem 9^uf)me feiner ^aten

§u erfüllen.

Könige über Könige l^atte ^oni auf feinem ^UQt

gefeiten. 9?un follte er bem größten naiven. STuf einer

loetten @6ene f(i)immerte au§ ber gerne ein 9J?eer uon

tüeifeen Käufern. „®a§ ift ^ano, meine ^eimat!" rief

ber §auffamann unb fan! auf bie Hnie unb fprac^ ba§

©aufgebet, bo^ er nac^ langen gaf)rten mofjfer^alten ben

^eimatgboben mieber betreten burfte.

(Snb(id) ftanben fie cor ber ©tabtmauer, hk, au§

glattem Sebme gebaut, gegen 20 m l^ocf) mar unb öor

ber ein etma 15 m tiefer ©raben gä£)nte. Xoni

!onnte !aum faffen, ha^ 5D?enf(i)en fofd)e ,Serge' auf=

türmen fönnten. Si)urcf) ha§ mächtige, büftere Xov betrat

er bas SSeic^bitb ber ©tabt, aber er fa^ nocf) feine öo(f=

belebten ©trafen. Sn ttJeiter D^Junbe behüten fic^ gelber

au§, bie mit ©urra bepffangt maren. @rft l^inter i^nen

erf)Db fic^ eine gmeite, öon einem Store burc^broc^ene

Sefjmmauer, unb ^inter i^r lag bie ©tabt. ®ie gelber
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gtüifd^en ben beiben 3}?auern faxten an 15qkm. ©o fonnte

Äano im ^aEe einer SSelagerung [ein betreibe felbft bauen

unb brauchte leine §unger§not §u befürchten.

5It§ STont in ben näd^ften SEagen burc^ bie ©trafen

ber ©tabt ttjanberte, ha empfing er bie[el6en Sinbrücfe,

bie einen europäifd}en ©orfjungen bemegen, menn er

plö|ti(i) in eine (SJro^ftabt t)erfe|t toirb. ^ano mar

auc^ für afri!anif(i)e SSer^^ättniffe mirKicf» eine ©ro^ftabt,

unb ba§ Seben unb STreiben in i!^r ift fo eigenartig, ba^ eä

ba§ (Staunen ber menigen berühmten euro|)äifd)en SReifen«

ben, meiere ^ano be[u(i)en !onnten, l^eröorrief.

§ier mar eine ü?eif)e üon Säben üoll ein^eimifc^er

unb frember SBaren, mit Släufern unb ^erfäufern in aEen

SIbftufungen bon ©eftalt, garbe, ^(eibung, bort eine gro§e

©djattenbube, mie eine §ürbe, öotl f)albnadter, ^alBöer*

l^ungerter ©Haben, il^rer ^eimat, i^ren SBeibern ober

9}Jännern, if)ren ©Itern ober ^inbern entriffen, toie Sßie!^

in 9?eit)en aufgeftetit unb öergmeifelnb auf bie Käufer

ftarrenb, ängftlii^ ermartenb, in meffen §änbe i^r @(^icf=

fal [ie füEjren mürbe, ©in anberer ^eil ber Säben mar

mit SebenSbebürfnijfen aller 5lrt angefüEt, mo ber ^dd)t

hk fdjmad^afteften ^inge für fein §au§ finbet unb ber

^rme an^ätt unb begierig auf ein ©tüd trodenen SSroteS

fd)aut, um feinen junger ^u. ftiHen.

©ort faf) SEoni eine rege 9J?arinä = 3^ärberei, eine

offene ^erraffe aug Se^m, gmei ober brei gu§ über ben

93oben ertjöl^t, mit einer größeren ober geringeren %n^af)i

bon garbetöpfen.

§ier ftanb ein Tlaim, bie g^(üf[ig!eit umrül^renb unb

mit geftampften ^nbigobtättern ein jmedbienlic^eS ^olg

mifd)cnb, um bem ©toffe bie rechte Xinte §u geben; bort
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ein Qnberer, ein inofilgefättigteS §emb au§ bem Xopfc

5ief)enb uiib an einem SSaiime ober ©eik auff)Qngcnb;

bort fi^tugen ^tüd anbere SJJänner ein gefärbteg unb ge-

trodnetel §emb in regelmäßigem SEafte, um i^m ben feinften

®(an§ §u geben. 2öeiterf)in fertigte ein @rob[cE)mieb ge*

fd)äftig mit feinem ro^en Söerfgeuge einen f)aarf(i)arfen

2)oI(i) ober einen furdjtbaren, mit SBiber^ofen öerfe^enen

«Speer ober bie f(i)ä|bareren unb nü|ticf)eren ©eröte guni

STderbaue. 3tn anberer (Stelle fingen grauen unb ?J?änner

in einer meniger belebten ©traße i^r SSaummolIengarn auf

bie ßöune.

9Sog SEoni frül^er ftaunenb bemunbert f)atte, ha eä

bie 9)cenfc§en fdjmücfte ober i^nen biente, ba§ faf) er

f)ier au^ rof)en ^flan^enfafern, au§ unförmtic^en ^J^etatl»

!fumpen entftef)en.

®o fam ber %a%, an meld)em D§man 5U bem Könige

öon ^ano befof)(en mürbe. Soni folgte it)m roieber, in*

bem er mit einem anberen ©flauen ben fcEjönften ber Gfe*

fantengäl^ne S^^giEaS a[§> ©e]d)en! in ben ^aia'ii trug.

S)ü§ mar in ber ^at ein !önigüdje§ SdjloB. S^iefe

große ^a^i öon ^o^en Se§mf)äufern, bie für fict) allein

(Straßen unb ^lö^e bitbeten, erinnerte nid^t im entfern*

teften an bie Strot){)ütten ber 5(bamauat)äupt(inge. ®ie

©mpfangsfialle mar riefengroß, §unbcrte uon t)ornef)men,

in feinfte ©emänber gcffcibeten SSürbenträgern lauerten

ringg^erum an ben SSänben, unb in einer 5Irt 9'Jifc^e

faß ber ^önig auf einem prac^tnoHen, mit ^ccfen unb

Xeppidien belegten Siuljebette. "iDie kuppet ber ^alle er=

fd)ien SEoni a[§> ein SSunbermer!; benn fie mar blau be=

malt unb mit maffigen Secfen öer^^iert, fie fotlte mo^I baä

§immel!ogemö(be mit feinen Sternen barftellen.
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SBeit ü6er 50 000 ftänbtge (Sintro'^ner lebten bamntS

in ben SD^auern ber ©tobt, bie ötekn au§= unb ein ^ief)en«

ben gremben nid^t gerechnet.

®te ttjeifee gofine D§man§ teerte l^ier öftere burd) bie

©tabtftrafeenj benn bie 6 000 3f?eiter, auf toddjt ^ano fo

ftolj toar unb bie §um %di mit SBattepangern unb glän=

genben Reimen au^gerüftet ttjaren, blieben nid)t mü^ig.

SSon ^dt §u Qdt fprengten fie in einen ber Sonbftridje,

in n:)eld)en nod) Reiben tootjuten, ptünberten bie Ungläubigen

unb brachten ©üaöen f)eim.

Xoni bebauerte nid)t me^r bie Ungtüc!ficf)en. @r toav

ber Siebling^lKüüe D§man§, ber SSertraute [eine§ §errn,

fotueit feine Sugenb e§ ^uik^. @r üUt fid) in ben Ä'ünften

be§ §anber§, unb aU fein |)err mer!te, ba§ Xoni auc^

gu friegerifc^em ^anbtüerfe Suft l^abe, Iie§ er i^n bei

einem !öniglid)en Offizier au^bilben, unb Stoni lernte

md)t nur au§ alten @teinfc^(o^flinten, fonbern and) au§

ben neuen Karabinern fd)ie^en, bie ben „Kinbergeroef)ren"

9fJtangani Sitaö nid)t nad)ftanben; benn auc^ foli^e SBaffen

f)atte man in bem tDe(tberüf)mten Kano. 2)er Dffi§ier,

ber einft in ber tür!ifd)en 5Irmee gebient unb gegen bie

fRuffen gefämpft ^atte, mar mit feinem ßöglinge §ufrieben

unb meinte, ha% Xoni balb ber befte ®d)ü^e Kanoö

merben mürbe.

®ie mititärif(^en Übungen hielten ^^oni öom §aufe

ah. @r mar nic^t 3^"9^ ^^^ langen unb ftürmifc^en

^Beratungen, bie D§man mit ben üorne^mften |)auffa=

^änbtern unb ?trabern ber ©tabt abhielt, er mu^te nic^t,

ha% felbft ber S[Rinifter be§ Könige, ber ©atabima,

mieberf)oIt Dertrauüd^e Sefpred)ungen mit feinem ^errn

abt)ie(t, unb Xoni mar erftaunt, aU eine§ ^age§ fein
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§err i^m crflärte, ha^ er eine neue 5laratüane au§rüfte

unb haih aufbredjen tt)erbe.

„Unb tt)eiBt bu, rt)Df)iu rtir giefien njerben?" fragte

ber §auffamann feinen >S!(aoen.

SToni fc^iüieg. 3Bie foltte er ba§ triffen! (Sr njar

betrübt, bofe er fcf)on fobalb ^ano üerlaffen mufete; benn

ha^ lange '^a^v toar i^m beim (Scf)ieBen= unb 9^eitenlernen

ujie ein Xag oergangen.

„greue bid)!" fagte i^m ber §auffamann. „^a^

SIbamaua ge^t'ö! 3""^ ©ultan S^gilla §ie^en mv n^ieber.

©ort ift bo§ Stfenbein billig, unb biegmaf nef)me ic^ fo

öiet SBaren mit, baB n)ir reid), fteinreicf) ^eimfef)ren unb

nicfjt mel^r ju reifen brauchen n^erben. 23ie ttierben bie

Seute bei Sf^gitla ftaunen, ttienn fie fe^en, tnaS aug bem

fleinen Xoni gelDorben ift! SD^it bem ^interfaber ttjirft

bu 9Zanbu!u in ben Scf)atten fteKen unb juft fo berühmt

werben Xük ber 9Ztangani Sita!"

?tber SEoni ftanb immer noc^ traurig ba.

„9hin," rief Csman, „freuft bn bicf) nic^t? junger

Surfc^e, auf 5Ibenteuer §ief)en tt)ir an§, unb bu foüft ber

Hauptmann meiner ©otbaten fein, bie ftieiBe ^a^ne £>§•'

man§ follft bu ^oc^ in ©§ren Ratten unb fie fiegreid) in

bie Reiben (änber tragen!"

©a glitt e§ n)ie ein ®onnenfd)ein über Xoniä fdiroar^eö

5tntli§. S^räume gingen in Erfüllung!

-^^

Suiifl^Xeuticftfanb iit ?lfrifa. Sb. 2.



IV.

^ie ^Ittur^emöctt.

[ie gro^ bie 5tufregung im Sanbe ber 9Sute iDar, a(§

ber ^auffa^änbler CSman mit feiner ^araraaiie

luieber in ber @tobt 9^gitla§ erfc^ien! (Sr brad^te fo öiele,

fo feltfame SBoren, ha'^ bie SBute au^er fic^ öor (Staunen

gerieten.

S5oten beric£)teten S'^gilla, OSman ^abe ein 2)u|enb

gegä^mter 23üffel, bie bem 9^ufe be§ §irten folgten, t)eran=

getrieben.

®er ©uttan fprang auf, a(§ er bie§ ^örte. @r

tt)U§te, toag biefe gal^men S3üffel maren. 9iinber fjatte ber

gute D^man gef)oIt. 9f?inber, bie in biefen ©ren3be5irfen

Stbamouag noc^ nic^t befannt ttjaren! ®q§ 33tut ber

^'ulbe^irten rollte in ben 5tbern 5y?giEa§. (Sr ^atte fid)

fo fe^r nac^ bem S5efi| üon 9fiinbert)erben gefeint, (£r

oergafe feine SSürbe, eilte in hü§: Quartier ber §auffa,

Iieb!ofte bie mit @(i)enen befiangenen ^ü^e unb fdjlofe

ftürmifcE) mit bem ^auffamanne ben Raubet ah.

„3Bät)(e! ©ftauen ober (Elfenbein?" rief er.

Unb Döman forberte ©tfenbein. Sf^giöa ^afilte

ben ^rei§.

2)er ^änbter t)atte aug bem berühmten ^ano notfj

anbere §errtid;feiten mitgebradjt: ^radjtoolle ©ättel, ^elme,
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35?attepQn5er, 'iToben, lüie fie uon ben ®ro§en im ,^Quffa==

(ante getragen tuerben.

9lgiIIa faufte, 6i§ [ein ©(fenbein er]d)öpft mar. ^er

§änbler 6e[aB aber nocf) foöiel anbereö, bas ber 6^äupt(ing

begef)rte.

5fIfo mußte ©(fenbein bei"cf)afft irerben; benn C§man
lüoltte je^t feine ©flauen faufen. Sollte er fie monate=

fang burc^füttern? ®iefe Sisare roollte er erft erfte§en,

ttienn ber 3eitpunft ber öeimfe^r f)erannaf)en toürbe.

(gffenbein mar affo bie Sofung, aber bie abgabepflic^*

tigen Häuptlinge ber 9^acf}barftämme lieferten eg fo lang=

fam unb in fo geringen SJZengen ab.

„3üc^tige bie Säumigen!" flüfterte C§man bem be-

geljrlic^en Sultan in» C^r. „^scl) f)abe jegt aucf) Sei-

baten mitgebradjt; icf) mitl beinen Siegern fielfen!"

Sa, D§man f)attt aucf) einige Solbaten in feinem

3uge, unb biefe $)anbi)otf Krieger erregte bie größte iBe=

tt)unberung ber SSute; benn biefe Seute toaren gum 3^eil

mit ©eme^ren au«gerüftet, mefcf)e ben gefürdjteten ßinber=

geme^ren ^Rtangani 93itag gteicf) maren. Sie trugen 9\e=

mingtongeraef)re, §interlaber, bie CSman in ^ano aufge=

fauft §atte. (£g maren alte, ausrangierte Stücfe, bie fd)on

in Stmerifa unb 5(gt)pten if)re Sienfte gefeiftet l^atten, be-

üor fie ben ^eg in ha§> ^er^ üon ^2(frifa fanben. 5Iurf)

ber 58orrat an Patronen, ben D^man mitfü^rte, mar nur

ein geringer; in einer ernften Sc^facfit mürbe er üerbraucfjt

ftierben. ®a§ muBte CÄman mof)t; nicfjtöbeftomeniger

maren bie Söute über biefe ©erte^rc erftaunt, unb §aupt=

mann 3tti gab auf bem großen ^^ta^e eine 3SorftetIung,

bie ein gleicf)e§ (äntjücfen mie feiner ßeit bie ^arabe 9^tan-

gani 33tta§ erregte.
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Hauptmann ?((i, ber e'fiemalige Xonifffaöe, tt)urbe

je|t, ba er in f(^önen ©eiüänbern etn'£)erging unb ebenfo

rajd) tüte ber tüeifee 90'^atin fdjofe, aU eiti großer Krieger

gefeiert. D^man (obte if)n, unb er üerlangte üon S'^gilla,

bafe bei bem näcf)[ten ge)3lanten ^Raub^uge 5(U unb nid)t

^'ianbufu ben Oberbefehl fü{)ren foHte.

S)a btidte aud^ ^rin^effin Wtu gar freunblid) auf

tf)ren eJ^emotigen ©f(at:)en unb naf)m tritlig feine §öfftc£)*

feiten entgegen.

®em jungen ^auptmanne ftonb inbeffen eine ernftere

Xätigfeit beöor. D^man unb 9^gilta l^atten lange Unter=

rebungen abgef)a(ten unb befcE)(offen, gegen ben Dlodjbar-

ftamm ber 5[RroelIe einen Sfiaub^ug §u unternetjmen. Stii

follte ber gü^rer fein, aber ber fdjtaue D^man n)oßte il^n

begleiten.

©0 fa^ benn ber @u(tan öor feinem ^ofe unb braute

au§ S3aumrinben bie ,9J?abaS ein ®ift, mit tüe(d)em er

bie (Sifengefdjoffe feiner Krieger Vergiftete. 90?an f)ütcte

fid) UJO^I, Pfeile ober SBurffpeere mit 9J?aba gu tränken,

ba ber geinb bie abgefdjoffenen Pfeile unb gefd){euberten

(Speere fammeln unb bem Gegner jurudfdjteubern n)ürbe.

SSergiftete SBaffen bienen meiftenö p Sagb^lüeden, aber

©uttan 9Zgiüa, ein berüE)mter ©iftmifc^er, öergiftete Ujenig-

ftenö bie ©ifenftüde, bie gum Saben ber ©teinfdjto^getuefire

bienen foUten.

SBäl^renb bie SSutc unb §auffa mit berortigen ^riegö=

rüftungen befdjäftigt luaren, crfc^ien gan^ unern)artet 'üfltan-'

gani Sita mit einer großen Sararoane. (£r f)iett 3Sort

unb bradjte einen rt)ei^en Kaufmann, ber (Stfenbein ein=

r^anbeln moUtc.

^Qiiia empfing ben g-rembcn mit großer greiibe;
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ober au§ bem ©efdjäfte follte nicf)tg irerben. 9?giIIa f)atte

fein (Slfenbein mef)r unb tnoüte bie 2öaren bem SBeißen

mit (5!(ancn be^afifen. Sicfer aber lüeigerte fiel) entidiie*

bell, SD'JenfcIjenfianbel §u treiben.

S)Q§ öerle^te ben Sultan, unb mißmutig jagte er:

„(So irarte, biSSni niicberfc^rt unb Slfenbein bringt."

Dsman aber beobachtete bie meinen Äonfnrrenten

mit fpötti|'cf)en Soliden. @r niar i^nen ^uoorgefommen; er

t)atte gemußt, marum er ben @Ifenbeinjcf)a| S^gitlaö (eer

mad)te. DÜangani Sita unb fein tt^eiper greunb merften

fofort bie §inter(ift beä §au]fa^änb(erg. Sag 3}o(f ber

SSute betüunberte nic^t mef)r fo fel^r bie DJcacfjt Sttangani

^^ita§. §atte boc^ Dsman gteicfifallS bie fcfjnellfeuernben

©eraefire!

SDer junge §ouptmann 5{(i trat eineS 'Siage» an ha^

Sager ber ®euti(^en. ©r fa^, ha'B biefe(bcn fitf) §um 5(b=

mar]"d)e rüfteten. D^tangani Sita ftanb in ber 9cäf)c beg

2ore§, unb 9(It trat übermütig an i^n ^eran.

„®u 5te^ft fd]on fort?" fragte er. „^sc^ njollte bic^

gum SSettfc^ießen ^erausforbern. Sie SSute foden er=

faf)ren, ttier ein befferer Sc^ü^e ift, 9^tangant 53ita

ober mi?"

Ser Seutfc^e btidte ru^ig auf ben übermütigen

jungen.

„33i[t bu ntd)t ber STonifftaoe O^manö?" ertt)iberte

er. „dJlit mir moc^teft bu bic^ mcffen? ®c^ ^in unb

frage einen meiner Säger, ob er geroillt ift, beinen Über=

mut äu ftrafen."

(£r manbte fid) ab unb üe^ ben 9?eger ftef)en.

Hauptmann 9[(t !ef)rte um. ^inter if)m fd)atlte ha§>

§o^ngeIäd)ter ber Solbaten D'^tangant 93ita0. @r baute
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bie 5}au[t pfammen. SBie ^a^te er in bie[em 3(ugenb(tcfe

bie ]di)\vax^=\vd^''XOtt [flagge, bie über bem ^ager ber

gremben toe^te!

D§man l^atte au§ ber gerne ber @^ene gugefc^aut.

5t(§ 5((i neben i^m ftonb unb i^m ?(u§funft über bie

5tnttDort 92tangani 93ita§ auf feine ^erau^forberung gab,

fpracE) ber §änbter:

„33eru]^ige bicf), mein @of)n! @in oI)nmäd)tiger ©tolj

fpracf) au§ i^m. (2d)au! ©ie §ief)en fort. 2Bir finb i^nen

gnöorgefornmen; fte muffen föeidjen üor bem 3eic£)en ber

^auffa-guHani!"

Slacf) bem ?Ibmarfct)e 9hangani 33itag festen 9igi[Ia

unb fein ?$e(bmarfc^atl Ü^anbufu bie ^Vorbereitungen gum

9^aub5uge in altgemo^nter ®emärf)Ii(i)feit fort. D§man
brängte jeboif) §ur (Sile; eine fieberhafte llnru{)e fcfiien i^n

§u oer^eiiren.

„3Sir muffen if)nen juöorfommen!" fpract) er öon 3eit

ju ßeit in feinem Sager.

„3Bem muffen mir §utiorfommen?" fragte i^n ^ü
betroffen.

„'^a§> oerfte^ft bu ni(i)t!" ermiberte ber ^auffa in

einem ^one, ber ©eringfdjü^ung gegen 'äii öerriet.

(Snbüd) fam ber SEag be§ 5(bmarfd)e§. 0§man ner=

gelte mieber; er machte 9^giÜa 35ormürfe, ba§ er nur

einige brei^ig gtinten in§ getb ftellte unb fonft nur mit

(Speer unb S3ogen S3ett)affnete in bie ^eibenlänber fd)idte.

Slber 9^giIIa ermiberte it)m läc^elnb: „greunb, mo^u foU

id) mein ^su(üer in §eiben(änbcrn oerfdjic^en taffen? S)u

nimmft ja bcine ©djnellfdjü^cn mit!"

§od) äu 5Ro^ 5ogcn ^Ui, OfSman unb S^anbufu enb«

lid) gu ben ^orcn ber 92git(aftabt ^inou^. 5tn fünff)unbert
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^triegcr unb ein großer StroB öon SSuteireibem folgten

i^nen. ^k ipeiße 5^if)ne ber 5>ciniÜi=5""^^"^ \vti)i'i über

ber ®ra§fteppe. ^diy ^erj jaucf)5te auf. Siräume gingen

in Erfüllung I

2)i? Df^äuberbanbe überfc^ritt hm Sannaga n>eit ober*

!^alb ber 2I?afferfälIe , bie ^2oni fo mofjfbcfannt roaren.

2)urcf) eine rei^eube ^;parf(anb|d)aft näficrte fie fid) htn

©ebieten, toelc^e öon ben SJttoetle ben^ofint tourben.

3Bie feicf)t erfd)ien ^tlt bie ^tiegfül^rung an ber Spille

einer folc^en 3rf)ar! 2Bie müf)c[o^3 üeßen fid] §ier 2or=

beeren pflücfen! S^^anbufuS ^unbfd)after Ratten bie Sage

ber näc^ften Dörfer auSfpioniert, unb gegen ha^^ grofste

iDurbe ber erfte (Sdjtag gcfiif)rt. 5n ber 9^ad)t fdilidjen

bie D^äuber an ha§ ^orf ^eran: furj öor (2onnenüuf=

gang begann ber ^fngriff. ®ie Überrumpelten permodjten

feinen rcge(rcd)ten 3i^iberftanb ju leiften. 93alb ftanben

i^re glitten in gtammen, unb ~?((i üerfolgte an ber Spi^e

feiner ^auffa bie flie^enben Krieger, toä^renb f)inter if)m

9tanbufu in a(tgeiuof)nter Steife Sftauen machte, bie "^^Kten

über bie klinge fpringen ließ, bie jüngeren aber über«

ttjöftigte unb feffeüe.

Sa» h)ar ein guter 5(nfang; nun ^ieB e§ öorn)ärt§,

beöor fid) bie Wmtüt fammeln fonnten. 33a(b !am ein

§roeite§ '3)orf in ®id)t, aber jum Staunen unb 5Xrger ber

^ftaüenrauber lüar e5 üerfaffen, Dötlig menfdjenfeer. 2)oS

.•geer 5(ü§ mußte f)ier übernachten, unb miitirenb bie güfirer

am Sagerfeuer faßen unb berieten, too^in fie am näd)ften

Stage 5ief)en foüten, öernaf)m man au§ ber ^erne SErom*

metfignale.

„2)ie ^unbe uerraten fic§," rief CSman, „mir folgen

bem Xrommelfdjalle unb merben fie finben!"
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9^anbu!u n6cr fdjütteltc ha^^ i^aupt unb fpracl):

„•3)00 öerfte^ft bu nicl)t! ©te tüarnen fiel), fic

fpredjen mitciimnber burd) bie Strommetn. S)a§ eine

Sorf metbet bem anbcrn, voo W'ix liegen, unb geigt il^m

ben offenen 9®eg gur g-[ud)t an. ^iefe Xrommetfprnd)c

ift eigentlid) nur ben SSöIfern be§ großen 9Salbe§ be*

fannt. ®§ lüunbevt inidj, ha^ bie MtotUt fie nunmet)r

Qud) fennen."

®er erfahrene 9?Qnbu!u ^atte fid) nid)t getäufc^t.

®ie SOf^tDcHe ijatkn fid) gegenfeitig burd) bie ZxommzU

fignale genjornt, unb aud) am näd)ften Xage rüdten bie

Diäuber in teere Dörfer ein.

„SSorn)ärtg!" rief ^Ui. „Sinmal muffen fie un§ boc^

ftanbfiatten."

5lber 9flanbu!u riet §ur SSorfid)t; er fprac^ öon §inter=

lift unb Überfall, n)ä!)renb D§man fd)tt)eigenb mit gerungetter

©tirn bafjinritt.

Ser STbenb naf)te. SSor ber Kolonne ber ^auffa unb

SBute ert)üb fid) ein fanfter ^ö^engug, ber bie gernfid)t

benal^m. S)er ungebnlbige 5lli gab feinem ^ferbe bie

©poren unb fprengte üoran, um ha§^ ©elänbe §u über-

fd)auen. ^aum aber f)atte er ben ^amm ber 5tnf)öf)e er-

reid)t, aU er plö^Iic^ fein $ferb anfielt unb in einen 9f?uf

be§ ©taunenä auSbrac^. Äurge ßeit barauf ftanben 9^an=

bu!u unb Däman an feiner ©eite unb toaren nid)t minber

überrafd)t.

3Sor i^ren $8Iiden breitete fid) ein %al au§. ß^^f^f)^"

lieblidjen SSaumgruppen faf) man, forteit bo§ 3luge reid)te,

tüD^tbeftellte gelber; auf einem etrt)a taufenb ©djritt tion

ber ?(nf)D^e entfernten |)ügel tag ein fd)mudeg S)Drf —
unb e§ toar nid)t leer; friebli^e 9fiau^lüötfd)en ftiegen
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^tütfd^en ben ^au^^gnippen empor, imb üon einer großen

unb ^o^en §QlIe, bie am (Snbe be§ ^orfcic ftanb, lt)ef)te

eine flagge. Xäu[cf)ten 5[(i feine 5(ugen? SBaren bie

garben luirüid) ^d^wax^^tüd^^xot?

D, er braucf)te nur etraa§ tiefer gegen ben gu^ be§

4^üge(§ 5U bliden, um nidjt me^r gu gttieifeln unb ju

raten! ©ort unten ftanben, in Raufen gefammelt, bie

feinb(tc£)en SJJroelle in noüer ^riegSrüftung. ß^^)*^^"

ben laugen ©peeren faf) man in bem ©djeine ber

5(6enbfonne aud) bie Saufe öon &mt'i)xm bitten, unb

in ber SJZitte ftanb ein §äuf(ein ©olbaten, bie alle

blaue ^emben trugen unb üon einem fdjUDar^en §aupt=

manne mit roter ©c^ärpe angefüf)rt mürben. 5(ü fa|, Ujie

bie Seute auf i^n unb feine Segleiter l^intoiefen, unb

f)örte, mie über ha§ '^al ba§ beutfd)e ©ignat^orn fdjmet=

terte unb au§ bem SDorfc neue 5^rieger f)eröor[odte, bie

brol^enb neben ben übrigen fid} auffteUten.

S)a§ toar eine unongenef)me Überrafc^ung in biefem

fo glürfüdj begonnenen gelbguge. ©ie fcinblidje 9J?ac^t

mar bebeutenb. ,5Biio f)terf)er unb nidjt Ujeiter!' fdjien bie

fd)mar§-mciB=rote ^^^ÖÖ^ ^^"^ 9väubern ^u gebieten.

SSermirrt fammetten fic^ bie nadjrüdenben §auffa

unb SSute um i^re gül^rer. 5rber e§ foQte ni(^t guni

Kampfe fommen. S)er DJtroetleljäuptüng fam auf fie 5uge=

fd)ritten unb f)ie(t eine ftotge 3?ebe.

„9Sa§ n^otlt tf)r? 5fbgaben für D^gitla? ßie^et ^eim=

tDürtg. @r ^at f)ier nid)t§ §u befet)(en. (ge^t i^r bie

^fagge über unferm S)orfe? SSir ftel^en unter bem (Sc§u|e

9hangani Sitaä!"

®a fod)te ber junge ^Ht Dor SSut unb bröngte in

Dimon, if)m ben Singriff gegen ben geinb ju geftatten.
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„<Sinb nid^t bie 2Sute frieflerifc^er otö bte 3J?tt)eIIe?"

rief er.

„Unb l^abcn lüir nicf)t ^interlober lüie bte üer^a^ten

33(auf)embcn?"

Stber D§man unb DZanbufu lüaren ftüger, üorfid)*

ttger. ©te tüOÜten rauben unb püinbern, fofange fie

(5c§tt}arf)e üor fic^ Ratten. (S§ fiel i^nen nic^t ein, ^ier

i^r Seben aufg ©piet §u [e^en, tro^ aller SSut, bie in

biefem ^rugenblicfe in i^rem Snnern tobte.

„<£age bodE) ja!" brängte '5I(i DSman. „^u tüirft

fef)cn, tt)ie aud) l^ier bie ga^ne S^^tangani 33ita§ n)ei(f)en

mirb Dor bem 3^^*^)^^ "^^^ §auffa=^ullani. Unb tt)enn rair

aud] faEen foUten, toinfen ung alöbann nid)t bie g^reuben

be§ ^arabiefeg?"

3t6er D§man njar mit anberen ©ebanfen befd)äftigt

unb l^örte nidjt auf bie Sieben feinet gelehrigen ©d)ü(erö.

„Sft 9Ztangani 33ita bei eud)?" fragte er bie SOcweße.

„9lein; er ift in feiner Stabt im Saunbelanbe!"

tautete bie ^Intiuort.

„Unb njiemeit ift ber SBeg ba{)in?"

„®ret Xagemärfc^e," ernjiberte ber 93?iuetle{)äuptüng.

„5(ber feine Säger finb bei un§, unb Ujie bu fie^ft, ftnb

wir ftarf genug, um eud) nidjt gu fürd)ten."

„®ut," ern^iberte 0§man. „@agt S^Ztangani 35ito,

D^man ben gobio au§ Sl'ano laffe i^n grüben unb moüe

i^n al§ ^-reunb befud^en!"

Slli unb 9tanbu!u luaren erftount.

„®ut," erlniberte ber 9[Rtt)eIIet)äuptnng. „9J?orgen

erf)ä(tft bu ^fntroort."

„9}?orgen?" fragte D^^nmn. „©agteft bu nidjt eben,

OZtangani SSita meile brei ^agcmärfd)e weit üon ^ier?"
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®er 9J?tt)eIIef)äiiptting liicfjette. „Sie SBorte ber

frommet fliegen rafd)!" tvax feine überlegene ^fntraort.

©tn^aS abfeitg öom f^^einbc erridjteten bie 9Sute unb

bie §auffa ein Sager, ba§ fie rafcf) öerf(f)an§ten. S3ei

biefer ?{rbeit prten fie wo^i, ftie burcf) bie Stille bcr 9tad}t

,bie SSorte ber frommet rafd) in bie gerne flogen!'

„D^tongani 33ita läjit bici) grüben. S)u barfft i^n

Befuc[)en!" lautete bie ^tntinort, tt)e(d}e bie 9}?iüeIIe Csoman

am nädjften SOZorgen ü6erbrad)ten. 3Säf)renb nun 9^an=

bu!u mit bem i^eere nac^ ben leeren Dörfern, bie man

am Stage öor^er paffiert f)atte, fic^ gurüd^og, um bort

Sager gu bejie^en unb bie meitere Gntnjidelung ber S)ingc

abgumarten, ritten C§man unb 2(ti, oon einigen Seuten

gefolgt, in bie ©tabt ber 2SeiJ3en.

35on ben §öt)en ß^ntralafrifag fiel l^icr ba§ Sanb

abipärtg gur ^üfte.

^ie ©egenb hjurbe allmä^lid} gebirgig, unb bie ßara=

iDone 30g burd) anmutige ^äter.

®ie Srnfiebelungcn ber SJtroelle ttiurben großer unb

an]ef)ntid)er. 9Bäf)renb in ber S'^üfic be§ SSutetanbee bie

Gingeborenen bereits oiete ^auffafitten angenommen fiatten

unb nac^ 9(rt ber (Subanneger runbe .^litten bauten, be=

ftanbcnf)ier bie Dörfer au§ einer Siei^cancinanbcr gebauter

öierediger §ütten, ttjie fie in SScftafrifa übüdj finb. 2)ic

ftarfe S3eDöIferung ber Dörfer unb ber fid)tbare SSo^t*

ftüub ber Sinujo^ner überrafd)tcn CcMnan; menn er aber

bi§ bal^in gefd}miegen f)atte, fo fonnte er feinen ®rott nidit

me!^r be^errfdjcn, ai§> er einer fleinen Äaramane begegnete,

bie ßtfenbein nad) Sübuicften bradjte.

„SBo^in sieben bie Seute?" fragte er.
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„Sit bie (Stabt ber SSeiBen!" lautete bie ^Intrtort.

Dsman ritt an 5tü ^eran.

„Scf)au," jagte er gu il^m mit bebenber ©timme.

„Uilai) f)at bag Sanb ber Reiben una übertiefert. ®iefe

reichen S^orfer füllten ung alö Seute §ufeilen, aber ber

S^rift ^at üon bem Sanbe 35eft| ergriffen. 2Sir bürfen

f)ier feine ©flauen mel^r madjen. Unb fieli, feit uralten

3citen ging alle§ (Stfenbein üon f)ier norblrärtä in bie

i^auffalänber, je^t aber bringen e§ bie Seute in bie @tabt

be§ SBcifeen, ber e§ burd§ ben Urtpalb §ur ^üfte beg StJJeercS

tragen läBt. 5luf biefe 3Beife muffen bie Äaufleute, bie

ben leiten QSeg üon Sl'ano big gu 9lgilla nicl)t gefcf)cut

^aben, gu Bettlern werben!"

(Snblii^ l)atte man ba§ ©ebiet ber Tlxocüt t)erlaffen

unb 50g burcE) ba§ Sanb ber S5an)a. 5lm 2Sege ftanben

neugierige, gumeift narfte 9J?enfcf)en, bie fiel) burc^ einen

fc^önen Körperbau aug^eitl)neten. ®ie ^ferbe ber §auffa

erregten i§re SSemunberung; benn bie meiften üon il)nen

Ratten biefe 2^iere nocf) ni(f)t gefel)en. 5ln bemfelben Xagc

rourbe nod) ba^ Sanb ber Saunbe betreten, ein S3lau*

l)embe !am ber ^arattjone entgegen unb begrüßte CSman

im Spanien S^tangani 33itag.

Sn einem rei^enben ©elönbe, bas Don 33ergäügen

unb Xälern burcl)bro(f)en unb mit feinen Söalbungen,

©ra^fluren unb ben meiteu, bebauten gelbern an bie

Säd^fifc^e (5(i)iDei§ erinnerte, lag bie ©tobt be§ SSeifeen.

Sm Söeften erl)ob fic^ bie bi§> 900 m l)of)e tuppe

beS ©lementenbergcö, unb im ©üben fal) man in langer

Sinie an ben Ufern be§ ^jong ben Urmalb mie eine

fdiroarje 9JMuer fiel) f)in5ie^en.

95on ber ©pi^e etneä §ügel5 marfen DiSntan unb
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^(li einen '^ixd in ha^^ Zai, in n^cfdjcm bic Stnbt bc§

SSci^en (qq. 5[ü (ädjcite.

„Sie ^'iaujfaftäbte [inb anber§!" fagte er ^u feinem

^levrn.

Sa, einen bcfonbcren GinbrucE matf)tc bic ©totion

9hangani 35ita# nidjt.

Sie SSunbcr, bie man fonft an ben Segriff einer

(Stobt p fnüpfen pflegt, fetjlten f)ier gän^üdj. 9J?an fa^

feine geräumigen, gemauerten §äufer, feine ^urmfpi^cn,

lüeber SSaü nod) (Kraben. Sodj bürfen mir nid)t Der-

geffen, ha^ 9^tangnni Sita fid} mitten unter ben §inter=

ftiälblern üon Slamcrun nicbergctaffen fjatte unb fefber ha§>

Seben eineS ^pintcrmälblerä führte. Sagegen irar ber

Srnblid !^er§erfrifd)cnb für jeben, ber an frieblidjen

Silbern SBo^Igefatlen finbet.

Sie <2onne mar gerabe im Untergänge begriffen.

5rfö feuriger Salt ncrfanf fie am ^origonte unb öer*

gotbete mit if)ren festen (Strahlen bie Saumfronen unb

bie Säd)er ber im Xak liegenben Drtfcf)aft.

(S^5 trar ein Saunbeborf, ha§> au§ einer langen 9^ei^e

öon oieredigen Käufern beftonb, bie fid) fitometermeit

öoneinanber entfernt an einem Sac^e entlang erhoben.

5tn beibeu ©üben be§ SorfeS ftanb je eine gemaltige

|)aßc, au§ ben biegfamen Schäften ber 2Seinpa(me gebaut,

bie ben (Sintrof)nern atg SerfammlungSort für Serotungen

unb fröf)lic^c Sänge biente.

5n ber S>?itte be§ Sorfeö er^ob fic^ feitmärtg ge=

fegen ein ^ügef, beffen 5[nftieg fa^f, beffen ©pige ober

üon geräumigen Sfodfjütten gefrönt mürbe, gmifd^en

benen boS ©rün junger Säumd)cn f)eroortugte. Sicfe

Slod^äufer maren oon einem ^^^fafjfgaune umgeben, fo
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ha)] ha§> ©nn^e toie eine ffeine ^eftung ha§ 1)orf Bc^errfc^te.

9fufbem ^aclje beö gröBten^ebäitbel tüefjte aber eine mächtige,

fc^iDarä=n)eiB=rote gfngge. T)ag nav atfo bie Diefiben^ be§

9?tQngani 33ita unter ben |)interroä(b(ern Don Kamerun.
S^atb'barauf ritten D^man unb 2ra hm §üget hin-

auf unb mürben nm (Singong^^tore ber Station Don 9ttan=

gani Sßita empfangen.



eim üornefime Seilte in

5{frifa [icf) be]ud)en unb

gu biefem Qwcdc 9iei|cii

unterne{)men müfi'cn, fo

Vffcgt ber S5e[iid) tü0cf)cnlaiig 511 bauern. Döiimn ^attc

(Site. Sinmer^in aber ^ie(t er fid) bei ^f^taiiflani 55ita

einige %a%t auf, ba er befj'eu ^erbinbiingeu mit bcn eiii=

geborenen Stämmen unb beffen SOZittet jum ^riegfü{)ren

erfof[d)en ttjoltte.

9^tangani Sita erfc^merte if)m biefe ©tubien fcineS*

toegä; im ©egenteite, er 5eigte if)m feine dJiadjt, bie im

5lugeubtide um fo größer erf(i)ien, aU gerabe bie 'Gruppen

§toeier anberer Stationen in ber^aunbeftQtiontjereinigttDaren.

Hu^erbem über uerfügtebiefelbc über eine befonbere Gruppe.

Suii3'I)eut[c()laiib in aitiifa. S5ö. 2. 6
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S'^tangant S3ita ^ntte bte ge)d}ic!te[ten @d)ü^en unter hm
Eingeborenen au§gefucf)t, fie nod) befonberS auSgebitbet

nnb aus tf)nen eine Sägertruppe gefcljoffen, tüeldje in ben

na^en 3Sä(bern ©(efanten jagte. @c^on btefe gtoan^ig

©djü^en, bie mit bem ®ebraud)e ber geuertt)affen auf§

bc[te ücrtraut n)aren, bilbeten für bte eigenartigen ^Ber*

f)ä(tniffe be§ §interU)aIbeg eine bead)teu§tt)erte 9}?a(f)t.

DSnian bemerfte, ha^ bie (Eingeborenen im ®orfe auf*

fatlenb üiel geuergeluefjre be[o§en, unb er fal^ auc^ ein=

mat, baf] eine STn^af)! ber Krieger tjon einem ber Stou*

^emben im ^riegfüljrcn unterrichtet ipurbe. ®a§ gab bem

§aufjamanne ju benfen. ®er SBeifse [teilte l^ier fidjer ein

neueö §eer ^ufammen, mit bem er auf (Sroberungen auS=

gelten moltte. Unb toen fonnte er bekriegen? ®ie 9}?tt)etle

timren feine greunbe, fidjer plante er einen ©djiag gegen

D^gilla. ©r fonnte nidjt glauben, bo^ S^tangani S3ita

(ebigtid) ben einmal erworbenen S3efi^ fidjern unb bie nod)

frei gebliebenen 3Söl!er üor ben 9ftaub(üften ber ©t(al)en=

Jäger fd)ü^en lüoüte.

®ie Saunbe iparen aber aud) fo befdjaffen, bafe fie

bie S^aubluft eine§ 5D?anne§ U^ie OSmon gu gtammen ent=

fadjen mußten, ©ie tt^aren ein gerabegu prad)tüoI(er Wlm^

fd)enfd)Iag! SBie bie fdjönfte QSron^e erglänzte it)re bunftc

^aut; it)re Sl^örper waren fdjtan! unb ebenmäßig gebaut,

unb bie ®efid)t§äüge geigten namentlid) bei ben grauen

einen gerabegu faufafifdjen ©djuitt. ®a§ War !eine ocr-

!ommene 9legerraffe; bie Seute ftroljten üou ©efunbtjeit

unb ßebenSluft, unb Wenn fie im Xange ba^inflogen, fo

fafjcn fie gerabegu bejaubernb fdjön au§.

SBenn man einige ©uljenb bicfer Seute auf ben

(Stiaüenmarft uou 5iano bringen tonnte, wie würben fidj
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bic Strabcr um biefe SEare reiben! ®ie Saunbe iüürbcn

batb bie bcöc^rteftcn ©flauen an ben |)öfcn beö «SiibanS

öom 9cigcr bi§ 511m S^^it luerbcn. ?(ber bie f)cri(id)en

grüd)te biefey ^avcibicfcö burfte Cöman uuu fetjeit, pf^üdcu

burfte er fie iiic^t!

Sruf 8d}ritt unb ^ritt kmerfte D^man, bnfj bic

Saunbe if)rcn Df^tangani 93ita fjodjfdjäljten, if)ni mit magrer

Siebe gugetan toaren; er be^errjdjte [ie nid)t burd) gurdjt

QÜein, fie fjingeii niid) mit allen ^eräenöfafern an il)m; ey

mürbe [id) fidjer feiner unter if)nen finben, ber magcn

mürbe, bem §errn nur ein §aar ju frümmen.

@r l^atte genug ge[ef)en unb begann mit bem SSei^en

über bie öciuptangelegenljeit gu ner^anbefn.

„D^ttangani 93ita," fagte er, „alö td) bic^ fennen

(ernte, mar[t bu ein SSatler, ber üon Drt §u Ort gie^t,

um bie SBunber C^otte§ in ber SSelt gu fdjanen, ber nir^

genby eine §einmt f)at unb überall ein flüdjtiger (5>3aft

ift. 9^un ^aft bu bir ein ^eim gemäf)(t, f)aft bic^ a(§

§err unb ^önig mitten unter ben Sciunbe niebergelaffen.

®aö ift gut, S^tangani 93ita. SBir miffcn je^t, baB an

ben ©rcnäen Don 5(bümaua ein Häuptling lebt, gleid)

unfern Häuptlingen. S£Sir e^ren beine 9f?ed)te. Hber,

9^tangani 93ita, bie ^ad)z ift neu. <2age nur, ma§ foU

ha^^ merben? SSiemeit reichen beine @ren5en unb mie*

meit bie be§ 9?eid)eg öon S^giüa? ®u mirft boc^ nid)t

immer meiter lanbeinmärtS giel^en unb in ben Surfern

beine ^fagge Riffen moüen? 2ötr fönnten un§ ha§ nid)t

gefallen laffen, unb eine§ 2;age§ müßten mir geinbe mer=

ben. ®ann mürbe eg Ärieg geben, einen furdjtbaren

^rieg, unb bie Stinber mürben Dermüftet merben. 8d)on

je^it liegen bie ^inge fdjlimm. ®u fagft, bie 50(me(le ge=

6*
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tjörcn mir! S^glUo f)at aber fdjon frü'^er gesagt: ,5IIIaf)

f)Qt mir bie 9J2ir)clIe ausgeliefert!' S'SiÜft bu gegen gött-

lidjey 9ved)t üerfto^en? 9Zimm SSernitnft an, taffe ab öon

ben DJäoelle unb behalte bie Sannbe, bie 'iSa'wa, bie Sü*

tenge. ®ag ift fdjon üiet, glaube mir. Unb bann, mem

foüen bie Xfdjinga am (Strome, bie Settuta unb bie 33ati

im ®rac4anbe gehören? ^llle bie[e fragen muffen ge*

orbnet merben, unb bo§ iDoUen tüir in ^rieben tun.

S:arum fdj(age id) bir uor, !omm §u Slgiöa, öer^anbte

mit it)m, bann tüollen mir bie Wolter om ©annaga,

9Jc6am unb S'ijong brüberlid) unter unö teilen unb in

g-rieben nebeneinanber (eben."

9itangani 93ita fdjien nid)t obgeneigt, auf ben 35or=

fdjtag be» ^auffamanneS eingugel^en. ©r fonnte bod) nict)t

olle Dtegerftämme auf einmal gtüd(td) madjen.

„©el) 5urüd gu S^^giUa," fpra(^ er, „unb fage i^m,

i(^ fei bereit, mit i^m p tierfjanbeln unb mit if)m in

^-rieben gu leben. SBenn er mict) §u fpred)en ft)ünfd)t,

fo füll er S5oten fenben, unb id) merbe gu il)m lommen."

„©Ott l)at bir nidjt nur Siapferfcit, fonbern audj

33ei§l)eit gefd)enft," crmibcrte Döman, inbem er ben 5Rofen*

franj burd) feine §änbe gleiten lie^ unb bie üblichen @e=

bete bor 5lbenbftunbe l)eräufagen begann.

Um biefelbc ßeit fdjritt 5ltt burdj baS Saunbeborf.

Gr l^atte fid) bie große ©ignaltrommel öor bem §üupt*

ling§ljaufe angefe^en. tiefer urmüdjfige afrifauifdje %dc^

grapl; befielt au« einem auögel)öl)lten S3aumftümme mit

einer länglid)en, fd)malen Öffnung an ber oberen Seite

unb mirb mittele jmeicr ^''ofäl^öcf^ gcfdjlagen.

2)urdj bie uerfd)iebenen SEöne, bie mit ber Xrommct

erjcugt mcrben, inbem ber eine SBanbteil an ber Dffnung

bünncr aU^- ber anbere ift, unb burd} bie ucrfd;iebene %xt
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bc§ ^Trommctn? entfte'^en bic bcr detrcffcnbcn ©prnclje

äf)ne(nben Saute. Seber and) nur l^atblrüdjfige 9Jtcu[c^

t[t imftQube, fid) in ber «Spradjc feinet SanbeS auf

ber Slrommet au^äubrürfeu unb biefelbe aucf; §u Der=

ftct)cn. ©iefe STöne [inb Uicitf}iu t)ernef)m6ar, unb bie

©tämme !önnen [idj baburd) auf groBe ©utfernungen t)cr=

ftänbigen, 3"l'Q"^"'^"fünfte üerabreben, anrüdenbe geinbe

melben ufro.

%[{ ttioüte gcrabe nad) ber (Station auf bem ^iigel

gnrüdfe^^ren, al^ ein 53urf(^e in feinem 5ffter üor itjn trat.

„©u erfennft mid) lüo^t nidjt tüieber?" fogte ber

grembe. „Sd) ^abe bic^ aber tro^ ber fdjöncn ©elüänber

fofort erfannt."

STn ber ©timme erfannte je^t STü einen feiner Sugenb=

genoffen, einen ber Sronifffaben, bie mit if)m üon ber

garm ber ^rinäeffin fjotten ffief)cn luodeu. (ä§ mar if|m

aber unangenelEim, jet3t fofc^e S9efanntfd)aften gu erneuern,

unb er ermiberte barfd):

„ßa§ mic^, td) fenne bic^ nid)t!"

„D§o, tüie ftolg! 2)u fennft mic^, beinen grcuub

ßuba, nid^t mel^r?" rief ber SToniburfc^e. „greitidj, frei=

tidj, id) trage nur mein öüfttuc^ unb bn eine feine ^obe.

5(ber ge(t, id) bin ein freier lD?ann unb bu bift ein 5f(aDe!

§atteft feinen Wut mit un§ ^u ffief)en um ber greifjeit

hjitlen! geig marft bu bamatc^ unb jc^t bift bu ein ge=

meiner ®d)urfe gemorben. SDu ^aft öergeffen, mie man
beinen $ßater ermorbet ^atte , unb mit . feinen öenfern

morbeft bu je|t beine 53rüber. S)eine 9}?utter mirb fid)

freuen, menn fie f)ört, mie bu bid) emporgearbeitet ^aft,

aber nimm bic^ in adjt, 5?erräter; je^t bift bu ein ©aft

9?tangaui 33ita§, ba§ fdjü^t bid) Dor unferm Qüxm; menn
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hjtr bir aber an einem anberen Drte begegnen, fo wx-
bcn mir bid; am näcljften 33aume auflnüpfen. 9}?erfe bir

ha^', SSerräter!"

Suba ttiarf bem Sugenbgenoffcn einen öeräcf)tnctien

S3(id£ §u unb ging. ^Tber er f)et^te eine ©djar fialb-

müdjfiger S3urfd)en l^inter bem §auptnianne {)er, bie if)n

ferfolgte unb iljm Ijöl^nenb nachrief:

„©e[)t, ha ge^t ber ©üaüe! Hauptmann '^l(i ein

e!(anc!"

Gin paar alte SSeiber trieben bie D^otte auSeinanber,

unb %[[ ging rafd)en (Sd)ritte§ in bie Station; er Wai

frof;, alö er er[uf)r, ba§ D§man am nädjften 9}?orgen ab=

reifen trollte. ®ie 'Soni f)atten ja gum Seit bei. ben

Saunbe ßnffudjt gefndjt. (Sr, ber Hauptmann ber Sftaüen*

Jäger, ^atte feinen SO?ut, je^t feinen Sanb^^feuten gu be*

gegnen.

®ie @onne lüar untergegangen, ©terne funfetten

am §immel; öor ben großen Statten an ben beiben önben

beö 'SorfeS toberten mädjtige ^euer; bort taugten bie

Saunbe unb bie Xoni, t)on bort fd^oKten glötenfpiel unb

ebenmäfjiger ®efang l^erüber; mie fidj bie Scute frcutcnl

(Sie maren frei unb füljften fic^ ftd)er im Sd)iil3e be§

i^^tangani Sita. Hauptmann 5tü baute bie ^auft jufam»

mcn unb preßte §tnifd)en ben ßä^nen fjcrnor:

„Sf)r foUt mid) nid)t ttjiebcr oer^ö^nen!"

®a6 ,gro^e §ecr' Uiar in S^gillaftabt eingebogen; aber

iüie fü^t geftaltete fid) ber ©mpfang!

®ie Ferren §auffa marcn fofange im getbe ge=

njefen, unb nun tcljrten fic mit einer fo geringfügigen
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33citte guviicf. ^a pflegte bay ,Scf)n.icrt be§ ^önig5'

anbevS unter bcn ^einben §u tüüten. 2)iefc ^interlober

)cl)ieneu bocl) me^r für ^arabefptete a{§> für ben recf)ten

^rleg braudjbar gu fein. 5(6er freilidj, tuen f)atte man

an bte Spitic be§ §eere§ geftellt? (Sincn jungen S^cen*

fdjen, ber nicfjt einmal ein 23ute ober ein §auffa, fonbern

ein STonifJtaOe mar. (Sin ®rünf(^na6el, ber ftcf) 6iö

je^t nur burd) ha§ ^^ragen fc^öner ^kiber bemerfbar ge*

mad)t f)atte, mar bem bemii^rten gii^^-"^^'" '^'^^ 25>ute lior=

gebogen morben, unb biefer ^Hi^Xoni toar je^t bte ßicl»

f(^eibe be§ ©pottel.

Snglüifdien f)ie[t C-Sman mit D^gitla geheime 53era-

tungen ab.

„Sd) fage bir, 92giIIa," fpra^ CSman bei einer biefer

SSefpredjungen. „Seine (Stellung im ^aunbefanbe ift feft!

2)a§ 93ütf liebt unb üercfirt ifjn, §ängt an i§m treu, unb

et f)at ftd§ aud) bie SSama, §um ^eif bie Satenge unb

bie i0?metle abgabcpfli^tig gemacht. S5>enn er bie ^rieg§=

trommcl rül^ren (iifst, fo merben if)m an 2000 9}?ann in

ben ßrieg fotgen, unb er l^at fie reid)Ii(^ mit ®eme^ren

üerforgt, babei I)at er fefbft meit über ^unbert mo§( au!§=

gebitbete ©otbaten unb eine Xruppe non ßtefantenjägern,

bie mir ganj tüd)tige 53ur|d)en 5U fein fdjeinen. 5[ud) ber

SBeg 5ur ^üfte ift i§m fieser. ®urd) ben finftern Ur^

malb gie^t er unangcfodjten, bie 'i^ölfer, bie in if)m mo^nen,

finb if)m befreunbet. Unb benfe bir, bie Äüfte ift 5ef)n=

mal näl^er a(§ ^ano!"

S^giUa (ad)te. „©afS freut mid), C§man," fagte er.

„Sfltongani 93ita mirb mid) gut begasten. Gr mirb mir

haä ©(fenbein abfaufen, hu fannft bie ©ffanen nehmen!"

„9lid§t§ mirb er bir abfaufen!" rief Däman. „ßr
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Ijolt ha§< (Stfenbein au!§ bem $8n(be. S)ie Snunbe, bie

93aix)a, bie Satenge unb bie 9}ciuclle liefern e§ it)m ab;

unb fein tt)ei^er Kaufmann ift ^u ben Xfc^ingo unb bcn

93nti jenfeit be§ ©trome§ gegangen unb 'i^at attc0 auf-

gefauft, n)a§ biefe an (Slfenbein befafeen. SSa§ tümmern

fic£) je^t bte Seute um 9lgifla unb bcn 3)?ar!t ber §auffa,

ber ^änbfer fommt in i^r ®orf uub bc^al^ft fie beffcr

ai§>- bu. S)er tuei^e Slaufmann luilt aud) nacl) S^gaunbere

im Sterben; er Ujirb ba§ gan^e Sanb um D^gilla au§=

taufen, unb fetbft bie SBute fdjaffen i^r ©tfenbein l^eim-

licf) 5U ben STfdjinga unb Saunbe unb öerfanfen ha§, toaS

bir aU 5(bgabc get)ört. SDu UJirft balb burd) bie 9^ad)rid)t

überrafd)t merben, ha'^ ber ©lefant in beinem Sanbe au^=

geftorben ift, aber ber 3Bei^e mirb immer ^ä^iu gur Ä^üfte

fd)(cppen laffcn."

„3Bei§tbu ha§ alle§ fidler?" fragte 92gina O^man mit

beutlid^en 3^'<^^n ^on Unrutje unb 3(ufreguug.

„®e^ l^in in bie Stabt be§ 3Set§en!" ermiberte ber

§auffa. „®ort fpridjt jebeg ^inb baüon. 2)er 25?eif5e

ift gut; mir Ijaben il^n frül^er nic!^t gefannt, je^t miffen

mir, ha'^ er gut ift unb aüeS be^afjtt, unb er ^al^It beffer

al§> 9?gilla unb bie §auffa jufammen."

9lgiIIa fa^ nadjbenftid) ba.

„^k 93ilueIIe üertjöfjnen bid) fdjon," futjr Ds^man

fort. „55atb njerbcn e§ bie SEfdjinga unb bie 95ati tun;

bie 'Soni, bie bu gejüdjtigt t)aft, l^aben in ber ©tabt be§

SÖei^en freunbtid)e ?(ufnaf)me gefunben. @ie ffüftcru

fc^on üon einem S^adjc^uge gegeu bid). Sd) fjabe fie fingen

fjören: ,Unfer §err ift ber mcifsc Krieger. 3?3ie ein (£f^=

fant bafjut er fid) bcn 2Scg. Sfjn f)ält nid)t ber llrmalb,

nidjt ber rei^enbe Strom, nid)t ber fteite 33erg auf. Unfer
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§err ift bcr gro§c Sc^ü^c! (Sr ftrecft bcn (Sfcfniitcn

nieber, f)ott bic 33DgeI bom bfauen .f^tmmet f)criinter imb

trifft bie fliiifc 9J?qu§ im g-elbe. Unfer i^crr tft ber

'JZtangani Q3ita! ©ein ÄtiegSruf öerfcf)eu(^t bie gcinbe,

iuof)in er bfidt, ba lo^en auf bie 1}örfcr, mo^in er ^ictt,

ha gibt e§ 'Sotc; Stäbte erftürmt er, Sauber be^iuingt

er. Sagt, teer ift ber mäcfjtigfte §err im Saiibe! Sft e§

^gitta? S)a, ^a, ^a! 3Sag ift Digida? 9itangani 93ita

ift ber x^üvit ber j^ürften! 9'?gi(Ia mirb i^m bie g-üße

roafdjen. 9?gifla wirb i^m bienen. So lüirb unö Ditan--

goni Sita rädjen, rädjen an DZgilla! ^^tangani 33ita, ber

gürft ber gürftcnl'"

®nrcf) fotdje Dieben mufete Oöman 9?gifla in bie

gröf3te SBeforgni^ gu öerfeben, unb 9^anbnfu beftätigte ^nm

großen Steife bie ^tuc^fagen be^ .'pauffamannee.

Snfotgebeffen äuBerte einmal DIgitIa ju D»man:

„Sd^ mu^ nad) Stibati ^u 5Imatamu; ic^ mufe i^m bie

Sadje üorftellen; ha ift ja gang §ouffa in ©cfaljr.

'Xmafamn mnß ein §eer fenben, bamit tt)ir ben 253eif3cn

uertreiben!"

„5Sier mM auf bie 9?eife!" J)ö^nte D§man. „®u

ftiirft mit einem §eere gnrüdfe^ren, aber ber ^^ulbe, ber

c^5 fü^rt, luirb fid) auf bie X^ronbanf DtgitlaiS fe^en.

?tma(amu mU Sirieger al§ gürften an ber 2anbe§*

grenze l^aben. Senfe bod), feit bunbert ^safiren finb

i^auffa unb 5lbamana nod) niemat'- fteiner gemorben;

ftetö finb neue .'peibenlünber unterworfen loorben, unb bn

wiüft ber erfte fein, ber ba fagt: §ilf mir, §err unb

Sönig, id) fann mein Sanb nid)t bitten!"

Ceman fannte bie '-ycvljättniffe, unb dl^illa tonnte

nidjt miberfpred^en, er fcnfte bcn Äopf auf bie 33ruft.
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5(uf bie[en StugcnMicf lüartcte D^-man, itnb er bc*

gann ben ungtücfüdjen ©uttan mit guten 9^at[c(}(ägeu 511

tröften.

„§öre, 9lgitta, itnb erf)e6e bein §aiipt!" flüfterte er

i^m in§ Ot)r. „®{e Madjt, bie bir Com SBeften brot)t,

6e)"tef)t in einem einzigen SKcnfdjen. 9^ur 9?tangani 93ita

ift bir gefäf)rürf). ©tirbt er, fo verfällt fein Üxeid). ©eine

92egerJDlbaten n}erben gnr ^üfte 5urüd!ef)rcn; bie Saunbe

lüerben fid) gegen bie Satenge erf)e6en nnb beibe bie SSalra

bekriegen. ®ie äKttjetle hierben tok früt)er fd§u|Ioä ha--

fielen; bie Xjdjinge lüerben [id) auf bie 93ati [türmen.

(S§ lüirb n)ieber bie alte ©onne über ba§ Sanb ber jdjtuaräcn

9JJenfd)en fd)einen, nnb bie äöorte beö ^ropfieten ttierben

(?4c(tnng f)aben. SIgiöa tt>irb tuieber ber mäd)tig[te /^ürft

ber ©ren^marfen [ein, unb ba§ Sanb n)irb it)m ^ufalten

bi^ an bie ©rcn^e be^ bnnfetn UvinalbeS. ®ie jd)muden

^inber ber Saunbe n)irb er 5U feinen ©flauen machen,

unb fie luerben it)n mit gfötenfpiel nnb Xan§ erfreuen!"

„Sa, ia,"rief S^gitta nngcbulbig, „aber je^t (ebt er nod)!"

„9lber er fann fterben!" flüfterte Dönrnn unb l^eftete

feine 'iJfugen auf 9?gi(Ia.

'3)iefer (adjte fur^ unb f)ö^nifd) auf. „^u bift ja

ein ßauberer, D§man," erluiberte er. „®u ^aft ja 5(mu=

(ctte, bie üor Ä'ugetn unb ©djtangcn fdjüt^en. .*paft bu

nid}t fü(d)e, bie au§ ber g-erne 9J?cnfd)cn töten fönnen?"

„g-reöte nidjt!" üerioie^ it)n D^^man. „5(nf meinen

?tmutetten fte^en Sloranüerfe, unb ber ß'oran tötet nidjt.

S)ag 3Sort be§ ^rop^eten üertcifjt nur ©(ücf, Slraft unb

Scbcn. 5(ber er fann fterben, ha^^ fage id) bir. (£r fann

fid) fe(bft ans Unüorfid)tigfeit mit einem ©iftfpeere l)er=

letjen, ober ein ©ftaüe fann if)n auö S^erfefien bamit riljcn;
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er fann üon ©ift[clj(ancjcu gebiffcn ii)crbcn; er Eaiiu im

^urrabicr ein ©ift foften, ba§ hcn 9J?cn[d}cn langsam,

tpie ein g-ieber üer^efirt. §öre S^giüa, ein foldjcy Unglücf

!onn if)m f)icr begegnen. ®ann n^erben lyir il^n betoeinen

nnb bie £eid)e einbatfamieren nnb fie mit feinen ©otbotcn

feinen njeiBen 93i-übern an ber ^üfte jui-'ücfldjiden. SSag

meinft bu bQ5n, S^gilla?"

')Der ©uttan überfegte eine SSeile, bann fprang er auf

unb rief:

„^d) meine, DSman, ba^ ein folc^eg Unglüd i^m fjier

begegnen mufe!"

S)er ©u(tan unb ber §änbter reidjten ficf) bie §anb.

©c^on am uäd)[tcn 9J?orgen eilten 23oteu jn 9^tan*

gani Sita, um i^n gu DIgitIa eingutaben.

D^man fprad) in^mifdjen mit feinem §auptmanne %ix.

„®u bift traurig unb betrübt, mein ^unge. Sd)

rtjeife e§, ic^ tuei^ e§. ©ie t)er^öf)uen unb öerfpotteu bid),

unb bo§ alles l^aft bu nur SZtaugani S3ita §u öerbanfeu.

5lber (a^ nid)t bie Hoffnung fdjtoinben. (S§ üjirb fc^on

beffer gelten. S^giüa ift bir gett^ogen; er möchte bic^

üor bem SSoIfe erl^ötjcn unb, um gu geigen, mie l^od) bu

in feiner ©unft fte^ft, bir feine Sieb(ing5tod)ter 9J?fu ^ur

grau geben. ®ann toirft bu ber ©djtyiegcrfo^n be§

©uttanS fein — unb ftjer mei^ — üielleidjt mirb er DJifu

gu feiner 9^ad)fo[gerin ernennen, unb bu mirft ber ©ultan

ber SSute merbcn!"

2t(i blidte ungläubig gu bem ^auffamanne tjinüber.

„Sa, ja, id) rebe bie SBalir^eit," fuf^r biefer fort.

„§abe id) bid) nic^t jum §auptmanne meiner Solbaten ge*

madjt, i)ahQ id) hid) nid)t mit ben beften SBaffen auö=

gcrüftct unb bir ben Dberbcfe^t über bie SBute üerfdjafft?"
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„Sc^ tüeife e§ unb bnnfc bir!" cririberte 5lli.

„?lkr toQX ftanb bir bcnn im SSege, gu ?(n)e]^cn unb

SfJul^m 5U gelangen? S^angant S5ita! S^Jun, er ftet)t bir

anc^ gu bem neuen ©tücfe im SSege. ®enu {)öre ttiot)(,

bu barfft nicf)t el^er ber ©d)U)iegerfo^n S^giüaä lüerben,

big S^tangoni S3ita tot ift."

5tü fadjte bitter auf.

„®o ertaube mir botf), mit i^m p fämpfen!" rief er,

einem taug üerl^attenen ©rolle freien Sauf taffenb. „^d)

loerbe il^n töten ober felbft fallen!"

„W\t i^m fämpfcn?" ermiberte D§man. „Sa, bann

bebmmeu mir nid)t nur bie S3(auf)cmben, fonbern aud) bic

gange SSanbe ber 9}?me[(e, Saunbe, Sotenge, SSorta unb

ißati auf ben ^at§. S^ein, nein! %i\, !E)öre mic^: 9^tan-

gani 53ita mufe im gerieben fterben. (Sr tt}irb fjier^er

tommen, unb bann mufe er üerunglüden. Äannft bu

fdjmeigen, mein ©ol^n, unb l^affeft bu S^tangani S3ita?"

„Ob id) i^n tjaffe!" rief ber junge 5Ui. „2Bie g(üd=

üd) mürbe id) fein, menn idj i^n tot mü^te!"

„^ber fc^reie nidjt fo!" ermahnte i^uD^man, „^omm
näf)er; id) U)iII bir etma§ in§ O^r flüftern!"

C^man flüfterte bem jungen 9Zeger oielc§ in§ £)^r,

unb ba§ ®efid)t 5t(i§ mürbe büfterer, unb bie garbe

lued)felte gU^ifc^en buuMbraun unb afd)grau, je nadibem

ha§> S3(ut in feine Söangen fdjo§ ober gum ^ergen gu*

rüdraid).

DSman ^atte geenbet, unb 210 fa§ ftarr ha.

„5>erfprid}ft bu e§ mir, beinem S5aler unb g^reunbe?"

fragte it)n O^man.

*i?((i nidte 'i)Q[h gebanfen(o§ mit bem Ä'opfe.

„@o gib mir beine §aub barauf unb gelobe mir
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boS ticffte <2djltieigen. ^en!e an bie ßufunft! ^rinseffin

WUü beine ^-xan; bu lieber an ber ©pi^e be§ §eere5,

l^oc^ äu 9tüB im (Sieijeelaufe buvc^ bie SOilretle, iöama

iinb Sflunbe! Hub feine fdjUiarj = n^eifs = rote S'^agge roirb

bir gebieten fönnen: 33i§ ^ier^er unb nidjt toeiter! Unb

toenn man in^ftanoftauncub fragen irirb : 333of)er fommen biej'e

frfjönen eftauenVfo raerbc ic^ mit eto(3 antmorten: 5((i,

mein ©o^n, l^at fie erobert, ?(ü, ber (£u(tan ber ©renj«

marfen t)on ?rbamana! Socft bidj biefe 3«^""!^ fo teidje

mir beine ^anb!"

„§ier ift fie, ic^ bin bereit," fagte ber junge §aupt*

mann büfter, unb O^^mau beugte fid) über i^u unb fü^te

if)n auf bie Stirn.

t^
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^te (Soüanne an ber ©ren^e be^ 90^lüeEcIanbe§, in^ beren f)of)em %\a\t [t^ fonft SOc'enfc^ unb Xier öer*

bergen fonnten, tag ft)ie eine \6p)(M^t ^täc^e \iOi. ®egen

bog ©nbe ber Xroden^eit f)otten bie Sieger, rt)ie immer,

ba^3 ®ra§ abgebrannt; fcIjlDarge 5l[c^e bebedte nun ben

93oben, l^ier unb bort ragten tierfo^tte (Sdjitfftengel

empor, ^al6üer[engt ftanb ber niebrige, für bie ©aüanne

d)ara!teriftifrf)c Stnoneftraud), auc^ bie fpär(id) üorl^an*

benen SBeinpatmen geigten ©puren be^ geuer§. ®ag

mar \>a^ (Snbe be§ afri!anifd)en SBinterso. ?l6er ba§ g^euer

f)atte ba§ ßeben nidjt üernidjtet. Sn ben roten, meter=

^o^en S3auen arbeiteten rüftig bie ^^ermtten, unb bie

"ipftan^cnluclt [ollte erlDadien, fobatb bie erften ^Hegenfd^aner

fielen. Unb er nafjte bereits auf ©turmeöfliigetn, ber furje

afrifanifdje g-rü^Iing!-

5(m §imme( türmte fid) im SBeften eine ^of)e, fd;tüar,5c

Söotfcniuanb, i^re ©tirn luar in n^cite, Ujci^e gi'in'fen ,^er=

jauft, unb auf bem bnntcin ©raube tandjten uuanftjörüdj

in feurigen ©d^fangenlinien bie S3ti^e auf. ®umpf groHte

ber S)onner in ber gerne, unb über bie ©aüanne fegten

bie erften SSiubfto^e.

^urd) biefe faf)(e (Sbene fdjritt |)auptmann %{\, aber
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nicijt in bcr glan^enben ^auffauniform. SSie ein etnfad[)cr

9icgcv irar er nur mit bem ^üfttudjc beffeibct; er fdjniite

[id; um unb begann rafdjer 5U eifcn. 2Sen f(o^ er?

^atte er bie §errtid)feit ber ^^auffa fatt befommcn unb

lüoHte in ben büftern SSälbcrn feiner §eimat aufatmen?

Ober flüd)tete er üor bem Xornabo, bem ©emitterfturnic,

ber tjeran^og?

Su ber %at ein graufiger, furc^termedenber 3Inb(ic!!

9}?it bnmpfem Renten brad) ber 3Stnb über bie (Sbcne

^erein, unb fief)e ba, er rairbctte 5(fdje unb ^o[)(e oon ber

©teppe auf; fdjiuarje (ganten ftiegen au§ bem ©oben ^er=

Dor unb mudjfcn ^öf)er unb f)ü^er gegen ben ^immel.

Sm iSSirbcltanje jagten [ie bafjin, a(§ ob fie 3((i uer^

folgten.

(£r ei{te rafd^ bem naf)en 3Ba(be §u, aber bie fc^inargen

Ungetüme f)oIten if)n ein, unb bie eine ber ?Ifd}efäu(cn

jcrbarft neben i^m unb übca:fd)üttete i^n mit bei^enbcm

©taube; ber 9ieft ber fc^niar^en D^iefengeftatten ftürmte aber

in tt}i(ber Scigb biy an ben 9?anb be§ 2Sa(be§, gu beffen

^•ü^en er nieberfanf.

5(ü eilte; benn ber SSinb trug if)n je^t. 5fu§ üer*

fdjiebenen ©tcflen be§ 53obenö §u feiner 9xed)ten unb Sinfcn

judten bfäulicfje ^-tannucn ^crnor, unb au§ bem §aarc

5Uiö fprüf)ten gunfen: berart n^aren i)oben unb Suft mit

(Sleftri^ität getaben.

S)ii fielen bie crften, fdjmeren 9^egentropfen nieber,

unb in eine bcr ^^almen, bie fid) tief gu 53oben neigten,

fdjtug ber 93Ii§ ein. 9^un öffneten fid} bie (Sd)(eufen

bcö §imme(§, unb ber 9iegen raufc^te, nein, braufte mit

folc^er 2Sud)t f)erniebcr, ha^ er felbft ben. Bonner

übertönte.
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ßad^en inib Tümpel bifbetcn fid) angen6Iic![icf| in

ber (Saüanne, unb S5äc^e begannen jn rie[etn, bann tier*

fcljtuamm alle§ in mäffcrigent ®nnft nnb (Sii[c^t.

5(11 atmete anf, al§> er ben Urtuatb betrat, ber im

State einetS g(ü^cfjen!3 [idj bafiinjog. 9Se(c| ein ©cgen-

fat^! §ier f)err[d;te bcinaf^e ein ^ftadjtbnnfet, nnb ber ge*

bämpfte @d)ein ber rajd), beinal^e fe!unbentt)eife gudenben

93ti^e tan,5te gefpcnftifd^ auf ben ©tämmen ber SSänmc,

aber üon beni 9?egenguf[e fpürte man menig; ^ier unb

bort raufd^te e§ mie ou§ ^ac^rinnen burdj bie Süden ber

S3aumfronen, fonft aber brang ber Siegen nid)t burc^

'i)a§' bidjte 93(ätterbad). §ier in bem feudjten ©runbe

büeben bie 93äume immer grün. 5(ber man ()örte moljt

ba§ STofen be§ @turme§; mie ein ^efotonfeuer platzte ber

Siegen auf ha^^ y3fätterbac^ nicber, mie ®efd)ü^fa(üen !rad)te

berSDonner ba5nn[c^en, unb ber ©turnt erl^obba5U ta^^ luilbe

SiJriegSge^eut.

%ii mar an fü(d)e (SJemitterftürme gemö^nt. ©ie fiub

nid^tä (Seltene^ im tropifdjen 5(frifa. Stuf bem mo^Ibe^

fannten ^fabe jdjritt er meiter, mä^renb ber ©djcin ber

öütje if)m ben SBeg beleudjtete.

©nbfic!^ taud)te üor feinen S5tiden eine fteine Sidjtung

auf; ein riefiger 93aummolIbaum, gemaltiger al§ unferc

ftärfftcn (Sid)en, erf)ob fid) in itjrer Witk, unb im ©djutjc

biefeso SSatbriefen ftanb eine §utt€, bie nadj meftafrifani-

fdjem S3raudjc üieredig gebaut mar. 5(uf ber U)ci§ ge--

tündjten SBanb fa^ man im ®d;eine be§ ©emitter^S üer=

fdjiebene bunte STiere: ©d)tangen, @ibed)fen, Slro!obi(c

auftaudjcn unb mieber üerfdjminben.

3tli ftanb fd)ou am 9knbe ber Sidjtung, al^^ eine

unerme^Iid^e Sidjtflut if)n p(i)ljüd) blenbcte; er blieb mie
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feftgclüur^clt ftcfjcii; ber 33aiun frfjicn eine cinjtge riefen*

f)of)e glünuue ju bilbcn; e§ fd)niecfte ifjni fo [oner im

5D?unbe, aU er bie Stugcn fdjlieBen muBte; in bem=

l'elben klugen blidc ^örte er einen Ärad^, q(ö o6 ber gan^e

'^aih unter bie ©rbe üerfänfe — bann tönte niicber bog

S5rQu[en beö (gturme§ unb ha§ ^raffeln be§ Üxegenö.

©in 33li^ f)Qtte in bcn 33annnuDn6auni eingefdjlngen.

?(li blicfte, alö er [id) gefnnimelt §atte, ängfttid) unb be=

[orgt 5U ber §ütte l^inükr; [ie ftanb nodi unücrfe^rt auf

i^rem ^^slatjc ba. SDic Suft rodj fo cigentiimlid) nadj

®d)niefe(; 5(ti§ gü^e luanftcn, a(§ er über bie Sid)tung

fdjritt, feine ?(rme tüarcn fo fdjtner, ai§> er an bie %üx

ber §ütte )jod)te!

(Srft auf tt)iebert)otteg foltern mit bcn g^^O'^cn

ftjurbe bie Xür ein toenig feitft)ärt§ gcfdjoben, unb burdj

ben ©palt grinfte 9lli ein podennarbigeg ©efidjt an.

„3Öen bringt ba ber teufet mit 23(i^ unb ®onner?"

tönte eine bumpfe (Stimme au§ ber ^ütte l^erau^.

2)0 erfiellte ein 53(i{jftrat)I ha§ ©efidjt be§ S^eger?^,

unb ber ^odennarbige rief: „"^ki) bu bift eö, ber ©flaue

D^giüag!"

@r fc|ob bie %üx ujeiter prüd unb Iie§ Hauptmann

Sdt eintreten.

©ag innere ber ^etifc^ptte raurbe bnrd) eine CU
fampe erhellt. ®id)t neben i§r fa^ eine 9J?ccrfa^e, ein

galjmer, !feiner 5(ffe, ber, hnxd) ben 93ütifd}[ag erfdjrcdt,

ben 9?üden frümmte unb ba§ §aar fträu bte. %n bcn

SSönben ftanben einige rol^ au§ ^olj gefrfjnit^te, mit bunten

garben bemalte 9}?enfcf)engeftartcn mit unmäf3ig übertrie=

benen ©Hebern, bie Q^etifdje, hjeldje bcm §cibenno(fe ber

SJ^melle l^eiüge ©djeu einffofeten. 2luf ben Sxcgaten fat)

3un8=2)eutfc§lanb in aijnlo. S3b. 2. 7
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innn (gcfjäbel imb ^noc^en öerfc^iebener Xiere rnib ha^^

^tDifdjcn gc()eimni§üotIe %öp\t unb ^rüge foiüie einige

(2d)nap§fra[d)en, bie Hon bcr SSeftfüfte big t)ierf)er bcii

5föcg gefunben Ratten, mit braunen «Säften gefüllt.

<Bo bot fid) im matten Sampenfdjeine ben Sücfen

5Iti§ ba§ innere ber §ütte be§ gctifdjpriefterö bar, bcr

bei ben S^ötfern ber Umgegenb im 9?ufe eineg großen

3anbcrer§ ftanb. ©r follte bie S[J?ad)t beftUcn, mit ben

Dämonen gu üerfel^ren, er tonnte mit if)rer i~^i(fe bie

(gdjulbigen, bie anbere 9}?enfdjen beljejt fjatten, auSfinbig

nuidjen; er fonnte ^'ran!e l^eilen, unb man iunf^te, ha^ er

nid)t nur im 93cfi^e üon ^eitfräutcrn iuar, fonbcrn and)

fdjtimme (^ifte im 2Batbe 'qU fammcln pflegte, ©ein 9vnf

mar oud) ^u 9JgiIIa gebrungen, ber gluar fetber ein @ift=

funbiger mar, im ftitlen aber jugebcn mufste, ber l^eibnifdje

9Jcebi5inmann fei it)m bod; überkgcn.

„®u fud)ft lüo^l (gdju^ öor bem Untretter?" fragte

ber 9)?ebi^inmann 5((i.

„®a§ Unlpctter ^at mid) untermegS überrafdjt," er-

iuiberte biefer.

„Sd) bin aber gerabe §u bir gegangen, aB eä Io^=

brad). Sd) lüoüte bid) fragen, ob bu jct^t bereit bift, mir

ba^ öcmünfdjte gu geben!"

„®u üertangft ^ttoa^ Unmög(id)e^^" erlüiberte ber 9Kebi=

^inmann. „Solche Ä'räutermad)fen nid)t im SSatbe. Wxttd,

bie eine fd)(eid)enbe ^ranf^eit fjeroorrufcn, gibt eö \vof)[;

aber man mu^ fie täg(id) einnef)men taffen. tSrft ein luenig,

bafj ber ^etreffcnbe fid) unmot^t fiifilt, bann mieber ein

mcnig, bann ctiua-5 mcljr, ha'j] er matt umf)crgcljt, bann

micbcr ctmaö mef)r, hü% er fidj t)infcgt, bann nod) mefjr,

büfe er elenb luirb, unb jute^t ba gibt man if;m cttpa§,
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bofe er ciiiirfjfäft iinb nirfjt mc^r erluacTjt. \Du luiQft akr

ein Wütä f)Q(icn, ba§, einmal cintjecjebcn, eine langiame

Slrnnf^cit öortnufcf)t nnb erft nacf) ^agen tötet, greunb,

biv5 ift eine ß^w^^'^'i-'J^off)*, mcldjc njir nid}t befi^en. 0?ur

ber SBalbgeift uerfügt über fic; menn er in ben 9)?eni'cf)cn

fä^rt, bann fann er if)n an'] biefc SBeife 5U -lobc inar==

tern. 2)n mei^t, \d) (jcibe grcnnbc unter ben ©eiftcrn;

irf) fann auci) ben STnilbgeift an micf) locfcn nnb i^n be^»

nictjcn, bafj er in einen 9J?en]c[)cn fä^rt. S^arum jage mir,

men hu an§ ber 2.\?e(t Idjaffen mbdjtcft. Su mirft fc^en, roie

er bal^infiedjen luirb. g^-ei(idj muH id) ben ^Jceni'djen and)

tennen fernen, mut3 babei fein, rtennber ßantier mirfen [off."

?ffi bfidte ncrbroffcn auf ben SDiebijiumann ober

ben 9^ganga, mie er in ber 3?o(!^^fprad)c genannt mnrbc.

„3So5ubiefe?fn§reben!"Tiefer. „^djmeiB tüDf)f, ba^bn

aße ©ifte fennft. ®u tt)äreft fonft fein fo bcrüfimter ??gangn
!

"

„S)n iDcif^t e^^?" fragte ber ^-Iccbiginmann fpottifdj.

„Unb hjer l^at e§ bir gcfagt?"

„Sd) fjabe e§ am |>ofe S^igitlaS geljört!" gab 5lft gur

5(nttuort.

„Unb au^5 bem 9[)?nnbe S^giflaö, nidjt?"

„^d) gfaube eö!" beftätigte 5lti.

„Gä freut mid], bafi id) e§ fjöre," fagte bor ?cganga.

„^Qin Suftan f;at ja fünft immer bcfjauptct, er fei ber

grünte (5)iftfcnner im Saubc. (5r braut haS' befte 5!}caba.

^e? (goU unter fei-nen SD^abafpeeren ber ©fefant nidjt

fo rafd) fterben, "ü^a^ man in ber 3eit taum brei 3^^H1<^

bredjen fann? (5r fennt and) ein ®ift gegen ben

v£d)fangen6i§. (^rü^e if)n üon mir. Sd) l^abe ein @e=

fd)cnf für i^n juredjtgefegt. 9timm ha§> Öeberfädc^en;

brei braune 'Sierdjen finb barin; nur fo fang, mie oon
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ber ^-ingcrfpiljc bi§ 311m ©ncnbogeu finb fic. ^sictleicTjt

IäJ3t firf) S^giüa uon einem ber Stiereren betBen, unb er mag

bann üon feinem ©egengifte trinfen, lüieüiet er irill, er

ftiirb nidjt toieber gefunb werben. Sa, luenn bie (Srf)(äng«

fein rid)tig gubei^en, fo ftirbt er nocf) fdjiieller a(§ ber

ßlefant unter feinen SJcabafpeeren."

„©el^, 5J?ganga!" fiel if)m 'S^oni ein. „SSie foll id^

bein ©ei"cl)cnf DIgiÜa übergeben! ©o bnmm bin iclj nid}t;

er iinrb midj ja bann fragen: .5Sa5 luoüteft bu bei bem

9?ganga?'"

„I}a5 mirb er bid) nidjt fragen!" ermiberte i)ö'i)'

nifdj ber 9?ganga. „Ö)(aubft bu luirftid), baß bu mic^

Ijintcrg Sid)t fül)ren fannft? S)u ftellft bid) mir öor atä

ein (2f(aöe S^giüae unb bieteft mir fönigli(^en ^rei§ für

ba^3 ®ift. Sd) mill bir fagen, U^er bu bift. ®u bift ber

Hauptmann 5üi, ber bie Dörfer ber 9J?meIIe öerbrannt l^at."

5in tüurbe burd) biefe Eröffnung auf ha^ peinüd)fte

übeiTafdjt; er mollte bem Sf^ganga miberfprei^en, aber nur

ftammefnbe fiaute famen über feine Sippen.

®a^5 SCuge be§ ^oden narbigen (eudjtete.

„§e, Hauptmann 510," f)ö^nte er, „wen it)iE benn

S^gilla au§ ber Söelt fc^affen? ©in geringer 9}?ann mufe

e§ nid)t fein; benn fetbft ben ^elbfjerrn 9f?anbu!u fönnte

er gctroft bem §en!er übergeben. @§ mufe ein 3J?äd)tiger,

ein ©ro^er fein. Sft eg fein SSrubcr, ber ©ultan üon

92gutte? Ober ift c§ gar 5(matamu üon Stibati? Ober

gar S^tangani 33ito, ber ^^reunb ber Xoni unb ber

TlmUt?"

®er ^orfennarbige fc^luieg. (Sr toeibete fic§ an ber

QSerttjirrung 5Uiö.

„©0 antworte bod)," fuf)r er fort. „Sft e§ nii^t



97

a,U\d), ob id) e§ I)eute ober fpäter erfahre? Sc!) toerbe

bod) luiffen, tüem ha^^ ©ift öerabreic^t tDorbcrt luar, luenn

man im Sanbe üon bem SEobe eine^o Ö)rü§en [predjen irirb!"

5((i lrf)rt»ieg. (£r irar fein 9J?eifter ber Sßerftcüung.

2)Q§ Bemerfte ber ?cganga unb rief:

'

„Sc^au, f(f)au! Häuptlinge gef)en §u ben S^ganga in

bie (S(i)u(e, unb bu, nod) ein (£"i, luiüft flüger fein a(§

bie §enne? 9tgiffa ift bumm, ha§ wiffen mir längft,

aber D^man fdjien un§ flüger gu fein, a(§ er in 2Sirf=

lidjfeit ift. 5)id) gu mir gu fenben! Unbegreiftidj! ©efj

mieber ^cim, mein @o^n. '5)er Sturm üerfiafit, bie ©onne

mirb bir f)eimroärt§ leuchten, unb fage CSman unb 9?gi[(a:

,Sn biefen SBiilbern unb Steppen ift fein ©ift gemac^fen,

ha§> S^tangani Sita töten fönnte; benn ber meifje Krieger

ift ein greunb ber 9D?meEe!' Unb bu benfe bir nod) bagu,

ha^ er aud) ber befte ^reunb ber Xoni ift!"

T'er S^ganga fdjmieg. Sn %li f^ien jc^t eine SSer-

manblung öor fid) §u gef)en; fein 5[uge funfette tro^ig,

unb ein üerroegeneg 2Sort fc^mebte auf feinen Sippen.

®er S^ganga fam i^m aber guüor, er legte feine

§anb auf bie Sdjufter 5IIi§ unb fprac^:

„Sßerfuc^e bidjnic^t in leeren S)rof)ungen! SSaöfannft bu

miranf)aben? 2öa§ fann DIgitIa mir tun? krümmt er mir ein

§üar, fo merben fic^ aüe D^ganga gegen if)n ergeben, unb er

ipirb fterben, bag meiner! grüf)er ober fpäter trinft er bod)

hm Sec^er, ber if)n rafc^ oon ben Seiben ber SBeft erfoft.

2)ürum bleibe nur ru^ig, mein (So^n, unb nimm üon

bem 3t(ter einen guten 9^at an. Sage meber D^man,

noc^ S^giüa, ma§ bu öon mir gehört ^aft; benn menn fie

e§ erfaf)ren, fo merben fie fagen: ,?((i i)at un§ oerraten!'

'Dann aber mirb eä für bic§ üorbei fein mit ber ©mift
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beineö §errn unb t)ie(Ieirf)t auc^ öorbet mit bem golbenen

©onncu[d)eine! Sag if)ncn lieber: ,9^ganga Behauptet, er

^abe ba§ ©ift nid^t.' S)ann lüirb man mir gürnen unb

bi^ in 9tuf)e laffen."

®ie 3Biub[tö§e befi ©türmet brangen burd) bie

f(i)tüacl)e 3Bmib in ba§ innere ber §ütte, ba§ gfämnidjen

ber £)((am|)e marfette l^in unb l^er. Söalb mar e§ finfter

in bem 9f?aume, batb fati ?r(i beim ^rufffacfern ber ^(amme

ha§' podennarbige 5(nt(i^ mit ^mei funfctnben fingen, balb

bie ro^en g'^tifc^e, bie an ber SBonb fel^nten unb in bem

ffacfernben ßidite toie lebcnbige ®e[ta(ten 'iid) ju fen!en

unb gu er[)eben fdjienen. ®ü§ ti^aren bie getifc^e, t)or

benen aud) bü§ S5oI! ber Sloni in bonger gurdjt erbitterte,

bag ttjaren 35erförperungen ber ©ömonen, an bie aud)

?r(i a[§ Slnobe unb Jüngling mit ©c^rcden unb ©rauen

gcbod)t ^atte. Sn biefem Stugenblide üerga^ er, bafe er bie

SSorte be§ ^rop^eten öernommen unb ha§> Sid)t be§ S^tam

erblidt ^atte. ®r luar üoü unb gang ber Stionineger, unb

ein unt)eimlid)e§ ©rauen erfo^te i^n.

Sn bemfetben 5{ugenblide trat ber S^ganga an bie

%üx unb ri^ [ie auf. ©ine golbene Sid)tftut ergo§ [ic^

in ben Sftauin; benn ebenfo rafd) Ujie bie (5)ett)itter §ier

^eranbraufen, uerfdjn^inben [ie aud). 5Ui mar e^\ a(ö ob

bie Xüx eineö peinlid)en ^er!er§ '{id) öor il^m öffnete,

mit einem @a^e fprang er in§ |}reie unb jagte mie ein

gcfjeljteö SBitb über bie Sidjtung in ben Uriratb. —
m^% m ha^$ (Snbe be§ 2Satbe§ erreichte unb bie

offene ©abanne üor fid) erblidte, atmete er auf. 3(ber er

tonnte ben 9}?arfd) nidjt fortfel^en; bie (Sonne mufjtc halb

(jinter ber ^erriffencn iföotfeniuanb unterget;en; er Ujar

mübe unb ^atte gebad)t, t^a^ er in ber §ütte beö 9^ganga
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übernndjten lüiirbe. 5r6er um feinen ^rei§ trürbe er jefet

neben ben ^^etifdjen feinet 5}oIfel öenoeifen. ßr madite

[tc^ am 9fianbe be§ 3I?a(be§ aix^' Der^ä(tni§mäf3ig büvrcm

ßaube ein notbürftigeS Säger gurecfjt unb (egte fidj nieber,

um auSgurufien unb gu fdjfafcn. ?tber ^ieruon ttjor feine

^lebe, @ein ®ef)irn arbeitete immerfort. (£r ^atte bi^5

je^t ben ©pott unb §o§n ber 90?en[c^en ertragen, nun

ober begannen i§n (^eifter gu foltern.

SDiefe getifdje! 5f(i [uc^te fid) je^t, ha er auf bie

freie (gaüanne büdte, SJ^ut gu^ureben. (5^5 gab ja nur

einen ®ott! ©aC- ttjufete er, unb bie g^etifc^e njaren ©ötjen,

tote ^öt^er. ?(ber glaubten aud) bie SIraber unb $)au)fa

nid)t an ©eifter, an Dämonen? SBieoiet (2pu!= unb

^Xfengefdjic^ten l^atte er auf ben loeiten 9f?eifen au§ bem

9}2unbe D^manso öernommen! D ja, bie SBett ttjar OoII

oon ©eiftern; fie lebten in ber SSüfte unb beunruhigten

bie §äu)er ber §auffa. SSarum follte e§ f)ier in feinem

9]laterlanbe feine ©eifter geben? @id)er trieben auc^ f)ier

bie STeufet i^r (Spiet. SSic fonnte er baran 5n}eife{n;

f)atte er in feiner Sugenb uidjt genug berartige ©e-

fd}id)ten erlebt? 2Bar nid)t in feinem §eimat5borfe uor

einigen Satiren ber Häuptling be^ejt »orben, fo baf] er

plötjitidj ftarb? ®er bortige Sf^ganga ^atte bie §ejen unter

feinen grauen f)erau§gefunben. 35or ben ^tugen 5((iS

fdjiuebte je^t bie ffeine Snfet im (Strome, unb auf i^r faf)

er bie fünf fobernbcn <Sd)eiter^aufen, auf tt)efd)cn bie

§ejen oerbranut iüurben. Unb roie oft f)atten fid) bei

geringeren Slnläffen Seutc burd) bie (^iftprobe üon bem

93erbad)te reinigen muffen, mit ^t(fe böfer ©eifter anbcre

oer^ejt ^u f)abcn! 9Bar nidjt aud) biefctbe ©iftprobc am

§ofe S^gillaö im öJebrau^, obiuol)! bicfer ein gutbefürft njar?
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^te[e SBolbgeifter! ©te luaren fo mädjtig! Unftdjt*

hav nagten fte ben 9J?en[c§en unb üernict)teten, tüer t^nen

mifefiet! Unb e§ gab ja SBolbgeifter, luetdje bie SCont be*

fdjü^ten unb toeld)e man gegen bie geinbe ber Xoni ju f)e|en

tjfregte!

5Id), mt ^Qtte er einft ouf btc[e ©c£)u^götter fetne§

$ßoIfe!§ gebaut! 3Ste rtiof)t unb fid)er fdjlief er an ben

®ren5en ber iDilben ^a\va ein, n^enn er auf Sagb^ügen

bis an§ ®nbe be§ STonitanbeä gefommen tüaxl @r ujufete,

bo^ bort bie 2Ba(bgeifter ber Xoni ^errfd)ten unb ba^ fte

i^in gut tparen, ba er i^nen opferte, tüa§ in feinen Straften

ftanb. 3ßie oft i^ntte er 9J?ufrf)e(fcf)mu(i ober bie fdjönften

5?ogeIfebern an bie l^eiligen 55äume ge!^ängt! SSenn er

bamolä bie 9Bitbni§ burdjftreifte, fo l^atte er auf ben

grimmen Seoparben unb auf ®iftfd)Iangen ac^t gegeben,

unb an bie SBatbgeifter ber Slont tjatte er nur in frommer,

freubiger ©djeu gebad)t.

Unb i^eute — ©djauer burd)riefelten feinen ßeib.

9}?an f)a§te ben Hauptmann 9((i im Sanbe ber Stoni, man

njoUte if)n am näc|ften 93aume aufknüpfen, menn man

if)m allein begegnete, ©ic^er t)e^te man aud) bie 3BaIb*

geifter !E)inter il^m l^er. ©otttob! @r toav im Sanbe ber

SJJmeHe, bi§ ^ierl^er burften jene tf)m je^t feinblidjen

©eifter nid)t folgen. 5Iber n^aren ie|t bie Xoni unb

9J(li)ene nidjt greunbe unb trüber gen^orben? ^-ü^tten

fie fic^ nid)t a[§> ^nber beg S^itangani Sita? §u! Unb

ber aite 9^ganga ^atte entbedt, bafe ?Ui biefem neuen

35atcr ber 9}?n)eIIe nadjfteöte! Söenn cS i^m nun ein»

fiel, bie teufet ber StJJmeHe ^inter if)m (oS^uIaffen?

SSergebenS fudjte 5{ü fid) 9Jcut ein^ureben. 3}er*

gebend fagte, rief er bie luenigen ©uren (©prüd)e) beä
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^oron^, bie er au^lrcnbig ttju^te, f)er. ®ie aften ®öttcr

[eineä 3}o(fc§ luiirjelten fefter in [einem ^er^cn alä bie

Se^ren bes ^rop^cten. Sm 9^au)c(jen be§ 3Binbe^, im

©efcfjreie ber S^ad^tDögel, im ®e6rütle ber SSolbtiere, tt)eld)e

fid) burd) ben erften Siegen erquidt füf)(ten unb burd) bie

2Si(bni§ [treiften, glaubte er ®eifter[timmen §u üernefimen,

unb n}enn £eud)tfüfer jmifdien bcu S^üfdjcn auftQud)ten,

äudte er jufammen; beun fie fdjienen i^m hk feurigen

STugen ber g-etifdje gu fein.

5(d}, rvo niaren bie golbenen Stnge ber ^inb^eit ^in,

wo bie feiige 9?uf)e, mit ber er ein^ufdjfafen pff^öte?

Sc^t -^udte er ntle 5fugenbüde gufammen, unb als ein

niürfdjer 93aum beg Urmafbe^ jufammenbrad), a[§ ber

alte 9?iefe in feinem Sturze ^unbert junge 93äume 5cr=

fc^metterte unb bie Suft mit erbbebenartigem 5lrad)en er*

füllte, ba fprang ^Hi auf, ba litt eg i^n nic^t me!^r am
9?ünbe beö SEalbeö; er eilte, flo^ burd) bie Sauanne,

obroo^I bie ©terne ber S^ac^t noc§ am §immel funfeftcn

unb meber ber SDZorgenftern, nod) ber blaffe «Streifen bcö

ßobiafalüdjteg ha^^ 9^af)en be§ STagcö uerfünbeten. Gv

flo^ oor ben ©öttern ber SJhrelle unb ber Stoni unb

atmete erft auf, al^ er bie ©renken be§ 2Sute(anbe§

überfd)ritt unb fid) in ber ®ett)a(t ber ©eifter DlgiUaä

fu{)tte.

©r mar tobmübe, feine Stirn glüfjte, feine ^üfse

bluteten, ha er fid) in ben fc^arfen Stoppeln unmb=

gelaufen ^atte, unb fein i^erg !^ämmerte furchtbar unb

brühte i()m bie S3ruft gu fprengen. ^endjcnb fd)(eppte er

fid) einem §üget ju, auf bem ein SSuteborf ftanb.



102

®rei Stage fpäter jog iDciter h)e[t(td} eine ffeine

Slnraiüane burc^ bie ©teppe. ©te näl^erte [tdj bereite ber

(^ren^e be§ SöutetanbeS.

®ie [djiDar^^lüeife-rote flagge ft)el)te i^r Doran; benn

e§ tuar S^tongani 53ita, umgeben öon feinen treuen 33[au=

^cmben, ber 9^gitla be[uc§en lüotite, um über bie brüber*

Iic£)e STeilung ber S^egeröötfer am ©annaga unb 9Jt'bam

gu öerf)anbe(n. ^ ujollte einen befreunbcten dürften be*

fudjen, unb fo tvav feine ^aramane !lein. ^n Setraffneten

folgten if)m nur fünf§e^n Wann, barunter ^e^n ber (Sie*

fantenjäger, bie CC^man ganj befonberS tüdjtige Sd)ü|en ju

fein fdjienen. ®ie Qa^i ber SEräger mod)te gegen ätüanjig

betragen, unb bann befanbcn ftc| in ber ^aramane, löie

ftetS in ?(frifa, einige SSeiber, grauen ber Xräger unb

©olbaten ober Wienerinnen be§ gütjrerg.

Söie anber^ fa^ je^t bie Steppe au§! SSefdje 2Suu=

ber {)atten bie erften 9f^egenfd)auer üoEbrüd)t!

2)a§ ©rag fpro^ überall ^erbor unb öerfitjte ficf) gu

einem biegten Siafen. S^m maren aber tierfd)iebene tutpen*

unb nar^iffenartigc ^^^i^^c^S^^^'^'i'^i^ üorau^geeilt unb er*

l^übcn über bem grünen Xeppidje i^re bunten 931umen!ronen.

5(u§ bem SBalbe maren 9.^ögcl, bunte ginfen unb SSeber,

fjcrübcrgeffogen unb fudjten ©taub- unb 33rutp(ä^e auf;

fie umfdjmirrten bie ^almen unb ^nonafträud^er unb er*

fiitftcn bie Suft mit i^rem ®e§mitfd}er.

®a§ mar ein grül^üngöbitb in ben Xropcn, aber mie

furgmäfjrt f)icrber Ijolbe Senj! Su ad)t bi§ üier,^etjn 'Xogeu

mäd)ft ba§ ®ra§ empor; e§ mögt mie ein Äornfctb, unb

bie blumige SBicfc ift üerfdjmunbcn ; bann manbert man

micbcr burd) bie fjoc^grafige, einförmige ©aüanne.

1)ie ©timmung ber Seute 9^tangani 33itag mar ernft.
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©te ipiifeten alle, bofe man am |)ofe 9tgiIIal gegen

ben 5Sater ber ^aunbe unb 'Soni D^änfe fd)miebete; ein

9?ganga au§ bem Si^albe ^atte [ie Dor beni ©iftmi|"d)cr

9(giUa geniornt. 5(ber e§ Xüav eine an§er(e[ene (Sd^ar, bie

92tangani 35ita führte, unb tro^ afler Se[orgni§ fünfte [ie

feine '^üxdjt im 6]^er5cn, oly [ie [icfj ben ©renken be§

2Bnte(anbey näherte.



VII.

^uffer §nba.

5yn bemfetbcn Xage feierte |)aiiptmann 5tli in bie 9?efi=

<3!3 ben^ S^gillaS gurücf. D§man erfc^raf, aty er if)n

crbücftc; bcnn ber junge 33ur[dje fa^ abgemattet, l^ot)Iängig

auö nnb brad) üor feinem §errn gufammen.

Ml tua^ fe^tt bir?" fragte ber §auffn.

„®ie (S)eifter foltern mic|!" ftöfintc ?rri.

„9f?ebe öernünftig!" befafjl ber §auffa tnieber. „33ift

bu fran!, 5m?"

„3Benn ha§ nur eine ^ran!f)eit ft)äre!" ermiberte ^Hi.

„®r ^at bie SBalbgeifter ber SJ^mette f)inter mir Io3-

gelaffen, unb fte l^aben mid) gepadt unb irürgen mid)!"

Döman fdjüttette ha§ §aupt unb legte feine §onb

auf bie Stirn unb bie Sßruft mi§. „Gr fiebert ..."

fprad; er für fid), bann fagte er taut gu 5Ui:

„®u meinft ben 9^ganga?"

^rii nidte.

„Unb !§at er bir ha§> gegeben, n)a§ mir n)ünfdjten?"

forfdjte ber §auffa rtjeiter.

„®ar nid)tö l^at er mir gegeben ..." ern^iberte ber

S^ranle, nadj $Item ringenb. „(£r fagte, ein fo(d)e§ ®ift

^aht er nid)t. Oh er e§ U^irfüd) t)at über nid)t, n:)ei{3

id) nid)t. 5Iber baö lueif^ id), er ift ein SJcmctIe; er l^a^t
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micf), er l^o^t birf) unb S'^giüa, unb [cf}au, \va§ er biird)

feinen 3^"'^''^^" "^i'-' "^^i-* ö*^'^*^'^!^ l^nt. ^u, n)ie [ie mic^

jagten burcfj SSalb unb ©teppe! &\b mir §u trinfen,

Dömon!"

®er junge Hü fieberte. 5(ber au» ben. irirren

9\eben fonntc Dfnnan fo uiet entnel^men, bafj ber S^ganga

ba§ ®ift uidjt au§(icfcvu iDoIIte. D^man rief einen feiner

Dertrauten ©ffaüen (jerbei, übergab i^ni Uli §ur ^f(egc

unb ging §u S^gilla, ber ungebulbig auf bie 9?ücffe()r 5[liy

luartcte, um i(jm 93cricl)t gu erftattcu.

D^mau er5äf)(te bcm ©ultan, toa^ er Don ?ni er^^

fahren f)atte.

„Q}ietleicf)t ift er fdjon franf beim 9?gonga erfdjicncn,

unb biefer Ijat ifjm barum ha^ ®ift uidjt gegeben.

§aft bu Sßcrtraute, bie iütr nod) einmal in ben SOZmeüelüatb

fd)icfen fönnten?"

®er ©ulton aber fa§ nadjbenttid) ha.

„(£r ^at i^n bef)ejt! ©etoi^ l^at er i^n befieft,"

fprad) er nad) einer SBeile. „^a§ !ennft bu nic^t, Dö»

man. '(Sr ift ein großer ^auhatv, ber gröf3te in ber

Umgegenb. Unb er tjafet mi(^? ©agteft bu ha§i nid)t?

O ja, er fann midj I)affen; benn id) §abe feinen $Ruf)m

öcrbunfelt. Unb er bro^t mir? ©agteft bu ba§ nid)t?

§e, D^man, ha§> SBort beio ^rop^eten gibt ^raft unb

2e6en. SBo ftnb beine 5(mutette, D§man? ®ib mir bie

fräftigften. ^tufber ©teile, D^man!"

„©er §eibe fann über un§ feine 3D?ad)t ^aben!" fu(^te

Döman ben ptö^Iid)en 5(u§brnd^ ber gurdjt bei '^o^iUa gu

befiimpfen.

'3)er ©uttan fdjüttette aber ben 5lopf unb blidtc

finfter brein.
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„®er STeufef, ber 95ö[c, fragt nicTjt nad) bem 5?oran,"

murnictte er.

„Wit Reiben itnb ©otttojen [tc^t er im 95unbe. 6r

l^at if)n bel^ejt, [idjcr f)at er il^n be^cft, uiib ^icr bei mir

treiben ficl^ foüiefe 9}?nicIIercute umtjer. @tcc!t nic^t mein

§Qii§ Doli öou ben SOJiiictlemäbrfjen, bie 5(ti geraubt ^at?

33ring mir beine ?{mii[ette, D^3man. 5fuf ber ©teile,

[agc id) birl ©on[t gef)e id) jelbcr in bein §au§ uub

Ijole [ic mir!"

Döman blidte erftaunt auf 9^giIIa. @r l^atte nid)t

geglaubt, baj^ ber ©uttau fo abergläubifd) luar. S)er

§auf[amanu ging uub (jotte brei Sebertäfdjd)eu.

S^JgiÜa griff gierig nad) ben SlatiSmaueu unb l^ing

fie um feinen §al§, er fdiien beruhigt ^u feiu.

5((ö D§man bie§ merfte, fprad) er: „^dj luitt fctbft

5U bem 9^gauga gcfjcu!"

„93ift bu Don ©innen?" rief ber ©uftau empört.

„S^iMflft bu mit einem §ft)eiten 9}?tDeIIeteufeI im Seibe in

ha§ SButcIaub 5urüdfef)reu? Sd) bädjte, mir l^ättcn fc^on

an bem einen genug! 3Bir moüen abmarteu, mie bie

(£ad)e mit ?(Ii abläuft. ®ef) nad) §aufe, Döman; be=

obad)tc ben Äsungen unb fomm täg(id), ^tueimal tägüdj,

breinml täglid) unb erftatte mir ^Beridjt!"

„?Iber tüir muffen an etma§ aubereS bcnfen," ent==

gcgnetc D^man. „®d)au, 9?tangani 93ita fanu jcbcn %<\q

fommen, uub mir finb nidjt üorbercitet!"

?tbcr 9Zgiüa fd)üttelte ben ^opf, ha^ bie ,Dl^reu'

am STurbau madeüen.

„9?tangaui S3ita fommt al§ mein grcuub, aber ber

DJJlveneteufet ift mein ^obfeinb. 9i}?it bem muf3 idj ,^U'

erft fertig iüerben. ®e^ nad) $aufe, DSmau, unb be*
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oBnrtjtc bcn ©e^cjtcn. ©teile SK?acf)cn niif unb Iq^ il^n

nict)t eiitiueic^cn. '^ic 93e[efienen laufen umfjer unb be=

f^cjcn bte SD^enidjen mit if^rem 33(tc!e. |)att, id) i)ah' c§!

®u bringft i^n auf bie ^arm, DSman — auf bie äuBcrftc

garm, bie Win ge{)ört, bringft bu i^n, unb bleibe bort

unb fort3e bafür, baf^ ?(ü nidjt in meinen ^ataft fommt

unb mir nidjt untermcgS begegnet. SOZit beinern ^opfe

birgft bu mir bafür. Unb nun rafc^ an§ SKerf! '^da'j

ftef)ft bu ba? 9?anbufu foll mit bir gefjen unb mir me(==

ben, mann ber 9JcmeIIeteufe( meine (gtabt üertaffen ^at.

(Sile, eile! Sc^ fenbe bir Dcanbufu nadj!"

Oeman Uiar auf biefen ^fn^gang ber "^Dinge nidjt

gefaf3t; aber er faf), ba§ Üigiüa in biefem ?(ugenb(ide üon

einem 5Sa]^ne befangen unb gu allem fä^ig mar. (Sein

Äopf liHir noc^ ^eit, CSman luollte if)n nidjt nerliercn,

unb fo ging er, bie 93efe^(e be§ ©ultanS auf ber ©teile

0U!§äufüIjren.

@o tüurbe ?IIi tüieber §um Sen^o^ner ber 3^arni, in

inelc^er er al§ ber ©flaue 9J?fug feine Seben^balin im

SSutetan^be begonnen ^atte.

D§man braudjte tnbeffen nt(^t 5U fürchten, ha"^ ber

©!Iaüe au§bred)en unb bie $RuIje 9?gitla§ ftören mürbe.

Ser Traufe lag ftiti, jumeift bemu^ttol ba, er fieberte

nidjt mel)r, öerfangte faum gu trinfen, unb ber ©eridjt,

ber tägtic^ öon C^man erftattet merben mu^te, fonnte fidj

bie erften STage ^inburdj auf bie §mei SSorte befdjränfen:

„Gr fdjiäft!"

Xro^bem mar 9^gitla burd^auS nidjt berul)igt. ®a§

©ffen f(^medte if)m nidjt; in ben ©etränfen Dcrfpürte er

ftetS einen befonbern ^eigefdjmad", er mar mirftidj magcn=

leibenb gemorben, unb infolge ber Unrul^e unb 5Iufrcgung
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berfc^Itmmcrte fidE) bog Seiben öon Xag gu Xag. 2Ser

auf !(eine S3eid)toerben gu [ef)r odjtet, ftd) mit [einer ^rnn!*

I^eit ^u biet 6efd)äftigt, ber fann fcljlie^lic^ trüb[tnntg h)er=

ben; bie fleinften ©djmer^en empfinbet er bann boppett

^cftig, bie ÄrQnff)eit erj(^etnt \^m größer, at§ [ie tt)ir!ücf)

ift. ®r fiif^It fid) §u Xobe fran!, njä^renb i^m eigenttid}

)ef)r n)enig feljtt.

Sind) S'^gilla bcfonb fid§ in ber Soge eine§ foldjen

9}?cnfd)en; [ein 9)?agcn!atarrf) er[d)ien if)m aU ber 3tn=

fang eine§ jdjtüeren, peinüoüen unb Ieben§gefä^rlid)en

2eibcn§; er lüäf)nte fid) in ber 5(rt Vergiftet, tt)ie er 9^tan-

gani S3ita fjatte üergiften niollen, unb in feinem abcrgtäu»

bifdjen ©cmüte begann fici§ bie Überzeugung feftgufe^en,

hü^ man if)n be'£)ejt l^atte.

Sn feiner ^^'erjnjeiflung nat)m er Gegengifte ein, öon

bencn er ftetg einen großen 35orrat bereit [jiett, unb biefe

üerfdjiebenartigcn, oft fdjorfen ^Ir^neien öerbarben feinen

9}?agen üoüenbS, fo ha'^ er fid) n^irHic^ elenb füllte.

Sn einer foldjen troft(ofen 55erfaffung befanb fic^

ber ©ultan be§ 2Sute(anbe§, ai§> S^tangani S3ita erfdjien,

um bie brüberlid)e Leitung ber S'^egerüölfer mit i§m gu

befpredjen. S^cgilla Wax bagu nid)t oufgetegt; bie S5e»

grü^ung fiel ungemein furj au§; ber @u(tan Iie§ fid)

burd) feine ^ranf^eit entfd)u(bigen unb iror auc^ in ben

näc^ftcn SEagen nid)t §u fpred)en. 2)o§ ©taat^tüefen

nuijite rul^en.. '3)er gaubcrträftigc irci^e ÜJ^ann erhielt

bie§mat jum Sager einen §ügel in giemlid^ loeiter (£nt=

fernung öon bem S)orfe angelüiefen. 2)iefe (Sinket*

tage U^ar i^m unb feinen Seuten loittfornmen; benn

ber §ügel bitbete an unb für fid) eine 9(rt gcftung,

(£d)U| oor etmaigem, uuüer^offtem Überfalle, ba man auf



109

i^m ba^ STnnä^ern frember ^^erfonen roo^t bemerfeii

fonnte.

2Ili lag inbeffen txant auf Der i^axm ber '^rin=

jeffin 3}?fu. Csman fiel e» nic^t ein, ben Äranfen ^iet

gu bewachen; nacf)bem bei dla^iüa bie erfte 5(ufregiing

ficf) gelegt ^atte, lüürbe er fic^ ivoiji jroeimal über=

legen, ficf) an einem Csman ben gobio ju oergreifen.

®ie (Sffaoen, benen bie Cbfjut 5(li« übertragen rourbe,

ttjaren nicf)ty weniger a{§ Sh^anfeupfleger üon ißeruf, unb

fie f)atten aucf) fein 'I^lätleib mit bem x^auptmanne. .Statte

er fid§ jemafg um [ie befümmert, ba fie fetbft franf balagen"?

Hauptmann 5CIi mar b(inb gegen 'haS' ßlenb ber anberii,

ha er felbft gtürfüc^ mar.

Unbborf)murbeberfranfe5(Iiaufba6 trefflic^fte Derpflegt.

Sn ben Stunben, ha aümä^üd) fein iöerouBtfein

micber erroacf)te unb ber @eift für äußere ßmbrücfe

empfüng(icf) mürbe, o^ne fic§ über biefetben doU unb gan^

f(ar 5U merben, füf)Ite Stü bie 2Sof)(tat einer oon ^ergen

fommenben Äranfenpfrege, bie er auf ber i^avm ber '^rin=

geffin iÜ?fu, auf ber er einft an Ceman Derfpielt roorbcn

mar, niemafg erroartet f)ätte.

2In einem Xage ba tat e^ ifjm fo roo^f, ai§> if)m

auf bie g(üf)enbe Stirn unb bie f)eiBe ©ruft fü^tenbe

Umfcf)[äge gemacht mürben unb eine §anb feine 33angen

ftreic^efte. grei(icf), bie klugen fonnte er noc^ nic^t auf=

machen; bie Siber maren §u fcfjmer, unb er fonnte nicf)t

fe^en, mer i^m bie 3So§(tat ermie>3.

2(bereö mar i^m fo, a(» ob er in feiner §eimat an bem

raufd)enben Strome firf) befanbe, aU ob er in ber Jifcfier^ütte

läge unb ben {eid)ten Xritt unb bie meiere Stimme Der

3)?utter ^örte.

3un9=2)eutf(^lapb in afrila. Sb. 2. 8
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Unb am onbern "Üage oernafim er iüicber ber 9J?uttcr

Stimme:

„dliok," fprarf) fie gu i^m, „ratüft bu trinfen?

3)eine Sippen finb fo fieiß! Xrinfe, mein 9Zfo(e!" Unb

er fcijlürfte ben lobenben ^runf.

9^foIe — ja, haS» mar fein Xoniname! Hc^, feit

Sauren f)atte i^n niemanb fo genannt, niemanb nadfi

biefem 9Zamen gefragt. <Seine §erren nannten i^n, mie'ö

if)nen beücbte. 3Sar e§ mirflidj feine 9J^utter, bie §u i^m

fprac^?

5[ü fc^tug bie 5tugen auf, unb er bebte jufammen.

SBirflid), ba§ liebe, traute ©eficfjt beugte fic^ über if)n.

träumte er, ober mar e§ SSir!Iid)!eit? 5(^, er fonnte e§

nic^t auäbenfen; ha§ überftieg feine Strafte; es fc^minbette

if)n, unb ee oerfan! aüeö um if)n mieber in 9tebel unb

in (brauen.

)}lad) einigen Stunben füf)(te er, ha^ jemanb feine

c<Oanb I)ie(t, unb er fpürte einen (eifen, innigen ©rucf.

„^Tl^uttcr?" (ifpette er.

„D^fofe, id) bin e§!" (autete bie leife ^Cntmort.

Unb a(g er bie klugen auffc^Iug, ba fafe bie SJ^utter

neben i£)m unb brüdte i§m fefter bie §anb. (£r träumte

nid)t, ha§> mußte er.

200 mar er benn? ®r !onnte nic^t fragen; er mar

gu fdimadj; mar er mieber in feiner $)eimat? (Sonberbar,

in biefem 5(ngenbüde maren alle (Srtebniffe ber letzten

Safjre in feiner (Erinnerung mie öer[ofd)en. @y tauchten

nur 33ilber ber Itinb^eit üor i^m auf; er unb feine

31tutter, ha§> mar ber Sn^att ber 3Se(t, bie il}n je^t be»

megte, in ber er je^t (ebte. Unb mie groß unb mannig=-

fattig, mie fonnen^ell unb freubig mar biefe 9SeIt; benn
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\vk tief ift bie Siede be§ So^ne^J jur SJcutter, unc imeub=

lief) bie 9}?utterüebe

!

!I^aö lüar aucf) ein feligey (SriDadjen aus ber 9Jad]t

ber Äranf^eit, unb STü fonnte lange in i^m fcf)lDe(gen;

benn Xage öergingen, 6i^ er fid) borauf befinnen fonnte,

ba§ er ja nicf)t me^r ber junge S^Jfofe, fonbern Haupt-

mann 5(fi n»ar. Unb biefe 33efinuung fief mie ein tief^

f(^n)ar5er (2cf)atten auf ha^ gofbene, ]^errlid)e 'tRdd) ber

(frinnerungen, in bcm er 6i§ jegt gefebt f)atte. 2Sie ein

©türm brad) fie über i^n ein unb jerriB if)ni §er§ unb

«Seele, fo baß er laut aufftijfinte!

Sunge Seute erf)oIen fid) rafc^, n^enn bie Slran!f)eit

einmal übertounben ift. So toav e§ aud) bei 5(It ber

g-afl. (är faB nun mit ber 3J?utter im Sd)atten ber

35eronba unb fonnte erfal^ren, tva^ fie feit jenem Sd)reden§=

tage erlebt fiatte unb fttie fie fo unner^offt in feine 9?äf)e

gefommen mar.

„5((ö bie 2i?ute unfer 2;orf plünberten," er5ä^[te bie

9[)?utter SfliS, bie Önba f)ieB, „rettete fic^ ein Xeil ber

93en)of)ner auf bas gegenüberfiegenbe Ufer be§ ^fuffc«.

Sm -D^orgengrauen fa^en mir unö an, unb ac^, ba fehlten

fo öiefe! lOceine u^od)ter mar bei mir, aber id) mußte

meinen 9J?ann unb meinen Sof)n bett)einen. 93on beinern

35ater er^ä^lten mir bie Ärieger, baß er toie ein ^efb im

Kampfe gefaflen mar. 5Son bir n^ufete mir niemanb tt'wa§>

ju fagen. 3d) mufstc ntd)t, ob bu gefallen ober afy Sffaoe

fortgefcf)(eppt morben n)arft. ^n ben näc^ften 2agen trieben

mir un§ im 3SaIbe umf)er uub fud)ten nacf) einer neuen

3Bof)nftätte; benn obn:)oE)( 9tanbufu abgezogen mar, toolfte

niemanb ha§ afte "Sorf toieber bemofjucn. 3^''^^'^)^^ ii"'^

unb ben 3Bute füllte ber Strom liegen.
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5n§ lütr fo umf)cnrrten, begegneten iulr (£(efanten=

Jägern, bie in f(^öne 33Iau^emben gefleibet waren. ®iefe

fragten un§ über unfere @(i)t(f[ate aug unb gaben un§

ben dlat, un§ unter ben @rf)u| 9ltangoni Sitaä, ber im

Saunbelanbe tt)ettte, §u fteüen, ba tnürben un§ bie 3Bute

nie mel^r etlDaä angaben bürfen. @te er^äl^Iten un§ fo

üiet ©Utes t)on bem niei^en 9}?anne, bafe tt)ir unfere

©c^eu oor ber blaffen Hautfarbe übern^anben unb un§

an DItangani Sita tt^anbten. @r empfing un§ freunbüd)

unb ft)ie§ un§ SSof)nft^e neben ben Saunbe an. @eit

jener ßeit finb hk Saunbe unb bie Xoni Vorüber unb

greunbe getüorben, unb i^re Häuptlinge ge§or(f)en bem

großen S^tangant 33ita.

Scf) 'i)abt mid) aber öon meinem 35o(fe getrennt; benn

id) ()eiratete einen ber (Stefantenjäger unb ©olbaten D'ctan*

gani 33itag. Sc^ f)cibe mit ifjm meite Üieifen gemüd)t; bu,

S^fote, bift ttjeit im Dften gemefen, ic^ i}aht ben fernen

SSeften gefe^en. SBoc^enlang gogen mir burc^ einen

büftern SBalb, fo ba§ toir !aum jemals einen ©onnen*

ftraf)l erblidten, bann famen tuir aber an ein großes

SBaffer, bo§ eben fo gro^ ift mie ha§> Sanb, unb auf einem

©Griffe, ba§ geuer unb 9?auc^ fpie, fuhren mir nad§ ber

§auptftabt ber SSei^en, bie man S^amerun nennt.

Scö f)ätte nic|t träumen mögen, ha'^ l^inter bem fin*

ftern 9Balbe fotrfie SBunber ficf) befinben fönnten. ®enfe

bir allein ha§> gro§e SBaffer unb ha§' munberbare (S(i)iff

barauf, ha§> taufenb SJZenfdjen unb bie SBaren Don taufenb

Prägern faffen fann unb öon felbft fä^rt, fobalb ber

SSeifse e§ miß. ®enfe bir auf bem (Sdjiffe 9iiefcngemet)re,

länger unb bider a[§ ber ftärffte 9Jiann'. 3.i>enn bicfe (oy=

brennen, bann btht bie @rbe, a(§ ob je^n 2)onner auf
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einmal grollten. Unb in Kamerun f)abe ic^ an gtüeifinnbert

roei^e 9J?änner unb an gtoanjig [oldje (Scfjiffe gefe^en! 2)ie

i^eute raof^nen bort in ^änfcrn, bie ou§ (Sifen gebaut [inb

unb bem (gturme unb bem geuer trogen. Unb fie [inb gut.

Sin ireißer Wann ift ha, ber bie Äinber ber ©djujaräeu

aufnimmt unb fie in ben Slünftcn ber SSeißen unterricf)tet.

5l6er bie SBunber tonnte ic^ '^ii-' ^^^^ 6ef(^reiben, unb

felbft, tt)enn icf) ^unbert ^^rtQ^" 'i)äü^. ®u mu^t felber

bDrtf)in reifen, mußt fef)en unb toirft ftaunen. Sort

wirft bu S3efannte finben, gute Sefannte! ®eine @c§tt)cfter

Sfnna, bie bort ein Stau^embe ger)eiratet t)at — ja, ein

iölau^embe mit roter (Sdjärpe; bu toeiBt ja, \va§> ba§ be*

beutet, fie ift grau Hauptmann!

35on Kamerun finb n)ir ouf bemfetben 2öege ttJteber

na(f) ber ^aunbeftation gurütfgefe^rt, unb ha erfuhr id)

Don ßuba, baB bu bort getoefen tt)äreft. D, toie freute i(^

mid), bid) am Öeben §u tüiffen, unb tote ftotg tuar id), alä

id) f)örte, ha^ bu ein Hauptmann geworben bift!

§öre, 9^!ote, tt)enn bu ein Hauptmann bift, fo mu^t

bu ja ein freier fein; bein guter §err ^at hi(i\ freigelaffen;

bu fannft tun, tüoS bu toiüft.

Unb fo bad)te id) mir unb fam mit meinem 9J?anne

unb i)hangani S5ita f)ierf)er, um bid) ab5uf)o(en unb auf

unfere Sciunbeftation mitzunehmen. SSogu foüft bu ben

geinben ber Xoni bienen, lebe n)ieber unter beinen S5rübern!"

2Bie fd)nitten bie 2Borte ber 9D?utter bem jungen

§auptmanne tief in§ §er§, tt)ie büfter ftang feine ©timmc,

alö er furg ermiberte:

„tsd) bin noc^ immer ein SttaDe, unb D§man ift

mein .'perr!"

®a fenfte bie SJJutter ba$ §aupt unb teeinte bitterlid).
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®ieie fd^iüere ^ranf^ett btibete einen ^Cbfcfinitt im Seben

be§ jungen 9legerg. ör eriüadjte auö i^r ju einem neuen Söa*

fein. Unter bem Sinftuffe ber iOhittcr füllte er ficf) tt)ieber in

feine ^nabenja^re tierfe^t, er füf)tte unb backte tt)ie ein

freier ^oni, unb er bäumte fid) auf gegen bie traurige

SSirflid^feit. (Sr acf)tete ben Dleiditum unb ben @(an§, ber

i^n umgab, gering unb beneibete feine 35rüber, bie einfacher,

aber frei im 8cf)U|e ber fdjtrarj^^mei^^roten ^-(agge lebten.

SSie^atte ernur einen 9}?annn)ie9?tangani Sita !£)affen fönnen!

?tber er burfte feine ©efül^te niemanb öerraten, fetbft

ber SD?utter nid)t. 3Sürben il^m bie Stau^emben ©tauben

fd)en!en? Sf)m, bem gü^rer ber ©ffaüenräuber? 3" ^^^f

mar bie Ätuft, bie jtoifdien il^m unb feinen Sanb^teuten

gähnte. ®a§ ©djidfal mar mäd)tiger a(y fein Sßille, unb

er beugte fi(^ im ftitten öor it)m. D§man gegenüber mar

er anfc^einenb ber treue 9tli geblieben unb l^euc^ette üor

i^m §a^ gegen 9hangani 33ita. 5tud) bebauerte er, bafe feine

SOJutter in beffen Sager lebte.

SDer ^auffa U^ar bamit aufrieben; er tröftete feinen

ßögling unb fagte: „Söenn bu Ujitlft, fo fannft bu beine

S[Rutter immer bei bir ^aben unb ber alten grau eine

forgenfreie ßufunft bereiten!"

„äBenn id) miH?" fragte Stti erftaunt.

„9^un ja!" ermiberteDsman. „S)u braudjft mid) nid)t

fo üermunbert an^ufdjauen. 2Bir fönnen auf 9cgiüa uid)t

red)nen; er fämpft mit ©eiftern, mäf)renb mir mit 9^enfd)en

Ärieg füt)ren mollen. 5tber aud) Oi^ne ben ©ultan merben

tüir unfer ßiel erreid)en. ^ie Häuptlinge Don ?Dcango unb

D^gaunbere toerben fid) mit mir gern jur Eroberung be!§

Saunbetanbeä üerbinben. dlnv mu§ i(^ forgen, ha^ ^tan--

gani $öita (ebenb ben ©annaga nid)t lieber überfd)reitet.
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®u !cnn[t haS^ Öanb an ben vStromfäKen , unb auf btd)

recf)ne icf}, mein 5((i. S)oc^ fpäter me^r bauon!"

5IIi war burc^ biefc 9[)titteilung tief erfd)üttert. DSman
plante alfo einen neuen 3lnf(f)Iag gegen 9^tangani ißita.

^a§ eine 6eruf)igte i^n nur, ha^ er babei bem .^auffa=

f)ünb(er Reifen follte. @r brannte üor D^eugierbe, etn)a-$

9^äf)cre§ ^u erfahren, aber baju bot [ic^ je^t feine ®e*

(egen^cit; benn ha^^ SSutelanb njurbe gum ©cfjaupta^e un*

ert)örter öreigniffe.
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ie ^iffaroße.

n attert Reiten fonnte man in

.(Suropa DrboUen ober ®otte§urteile,

b. f). groben, an beren ?In§gang man

einen ?(u§iprud) ber ©ott^eit über
"^"'"

(Scijulb ober Unf(i)ulb, 9^erf)t ober Un«

rcdjt ,^n crfenneu glaubte.

Sn 5lfrifa mcnbet man noc^ l^eute foldje groben an,

nnb bie ttjettcftüerbreitete unter i^nen ift bie ©iftprobe, bie

ebenfoüiel nnb nod) mef)r Unzeit ftiftet, tt)ie bei un§

e^emal^ bie öejenpro,^effe.

9^giffa faf] eineö 50?orgcn§ im §ofe feinet ,^atafte§',

er mar allein; bcnn er mieb je|t bie SOJenfc^en. ©eine

^Hcd)te glitt über bie ©pange au§ (Elfenbein, bie er om
?(rme trug, unb bann über bie S'tingc an ben Ringern ber

Sinfen. 3Sie Icidjt fonnte er fte l)in unb ^er bemegen!

(S§ mar if)m !lar, "i^o.^ er mager, f^recftid^ mager ge*

morben mar!
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5lli fttar (lercit? gcfunb geiuorben, unb 9?ßina tuar

nodf) immer franf, füllte fidj matter unb matter. Scr

©runb feiner ^*anf£)eit mu^te ein anberer fein at§ bie

Urfad)e, bie 5ni !ran! gema(i)t ^atte. 2)a§ toar ^IgiÜa

!Iar, unb er foricf)te je|t nad} biefem ©runbe.

©ine (gtunbe »erging, unb S^gitta grübette noc^ immct.

@nbü(i) erf)ob er firf) Don feinem @i^e unb f(atfcf)te in bie

^änbe. Sin Wiener ftürgte l^erein in ben §0f unb ernjartete

!menb ben 33etet)t be§ ^errfc^erS.

„SfJanbufu foü fommen!" 6efa!^I D^^gilla, unb ber

©iener fprang bapon.

9ianbu!u erfd)ien, irarf ]i<i) gur Srbe nieber unb

ftreute Staub ouf fein §aupt.

„S^anbufu!" fprad) D^giüa. „2a^ bie^^aufen fcf)(agen!

(Sommle haS' ^eer, umringe ba§ Sorf, bamit nicmanb f)inauÄ=

faun, unb bann fomm mit einem Xrupp in bie Straßen

unb fe|e oEe 9}?tt)eUe gefangen. 2(IIe — 9D?änner, Sßeiber

unb ^inber!"

9^anbu!u fprang auf unb eilte ^inau§.

SSalb barauf ertönten bumpf bie ©cf)Iäge ber großen

Ärieg^paufe, bie Dor bem fönigli(i)en ^alafte ftanb. ®inc

SBeile fpäter liefen ftd) Strommctoirbel Derne^men, unb

non ben $)ügeltt ringg um 5JigiIIaborf tönten bumpf bie

(Slfenbeinbörner.

Ärieg§(ärm! 3Bie mar ber ^(nblicf ber fonft fo

ru!§igen «StraBen neränbert! 502enfc^en liefen ^in unb ^cr

unb unter ibnen milbe Äriegergeflalten ber SSute. ^a
jagten mit Speeren, mit SSogen ober fyeuergen:)ef)rcn be*

maffnet bie mäßig langen, muefutöfen ®efta(ten. S§t ^inn«

bort ragte fpi| in bie Suft, unb ben S^opf bebecfte bie in

Äappenform georbnete grifur. SSo bie ^riegSbrommeten
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fdjQÜten, l^atte ber ®e[ic§t£iau5brucf ber Seute ein ent*

fdjloffeneS, friegerifc^es ©epräge. Sie Stugen büßten

feurig, unb bie f)afenförmig gefeiften, im halbgeöffneten

äJJunbe fidjtbaren oberen 9}?itte(5äf)ne ähnelten benen be§

Stigerä. <2elbft 5Jnaben öon gtüölf 3aJ)ren eilten, mit

^fei( unb 93ogen bemaffnet, l^erbei, unb fogar SSeiber

fofgten bem 5lTarmfignaI; eine (£d)ar junger (grauen fteEte

fid) mit 9Baffen in ber §anb aU ^^fmajonengarbe öor bem

(£uttan§pa(afte auf, anbere erfdjienen mit Sorben unb

(Etriden, um a(e %xo]i ben 93Mnnern in ben Ärieg ju fotgen.

2[ÖD toar ber g-einb? Ratten bie Xfd)inga ober bie

9}cmelle einen ©infaE geftjagt, ober trug gar ber 9?tangani

93ita böfe 2tbfid)ten im @d)itbe?

9So n?ar ber g-einb? @o fragte man aud§ auf ben

Carmen, unb non ben ^ügeln eilten Ärieger^aufen im

2auffd)ritte nad) ber ©tabt.

SSo ift ber geinb? ®o fragte man aud) im §auffa*

tager, unb ha§' (Stfenbein^orn CamanS rief bie ^auffa*

fotbaten jufammen.

Ser "Trompeter DZtangani Sitag fiatte ben STtarm

faum öernommen, al§ aud) er ba§ §orn fdjmettern liefe,

unb bie 93(au^emben ftanben im 9Zu auf il^ren ^often,

unb 9^tangani 95ita trat mit bem SSunbergetüe^re au§> bem

ßette unb fragte nadj ber Urfad)e be!§ Ärieg^tärme.

9^irgenb§ liefe fid) ber ^einb blidcn; man faf) nur baä

^eer ber 3öute fid) auf bem grofeen geftpfatie unb öor

ber ©tabt fammetn.

•üDie Sage fd)ien ernft, unb ber ^^^"^"träger teifte

unter bie 93(auf)emben Patronen aus. Sf^tangani S3ita

fanbte einen ^unbfd)after in bie Stabt, um ju erfahren,

tt)a§ gefdie^en fei.
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^er Tlann feierte ^urücf. 9Ziemanb ^atte i^m 5ru§=

!unft geben fönnen, unb auf bie $rage: „'iß?arum fammelft

bu ha^ §eer?" ertoiberte 9tanbufu:

„©e^eimni^! 5(uf 33efef)t DZgiaasI"

Hauptmann 5(It ftanb, hü§ Ö)eti»ef)r im 'Xrme, im ^ofe

be§ §auffa(ager§.

„3Sem gilt ha§, Cc^man?" fragte er feinen |)errn.

„Sdi roeiB nirf)t," errotberte jener.

„^u ireiBt eö nic£)t'?" erroiberte 2Ui fpöttifcf) [ärf)e(nb.

„®oc^ biefen ba!" Unb er roies auf ben §üge(, auf bem

bie fcJiirarj^iDeiB^rote ^-(agge nje^te.

„'ifldnl" rief ber ioauffa. „^aju ift Ü^giüa üie[ ,;\u

feig! @r tüirb ein ffeinee iD^meKeborf ptünbern laffen.

^iel Särm um nict)tg!"

ßtüei Stunben waren feit bem erften Sd}(age ber

großen Äriegc-paufe Derfloffen. ^al i^^eer ber SBute ftanb

in Raufen georbnet. Um DfJanbufu bilbeten bie §aupt=

leute einen freies er erteilte if)nen Sefe^te, unb fie fprangen

jurücf ju if)ren ^Abteilungen, ^tanbufu fd)irang ficf) auf5

^ferb unb gab mit einem n)eiBen gö^ndjen ba§ 3^^"^^"

gum 3(ufbrud)e.

33of)in ging'ö? S)ie ^{majonengarbe blieb Dor ^cgiKa«

^ataft mie feftgercurjelt ftef)en, i§r gegenüber na^ni eine

5lbtei(ung üon ginei^unbert Mann 5(uffteIIung, auc§ bie

famtüdjen 25?eiber mußten auf bem ^{aP,Q bleiben; bie

übrigen Äriege^aufen aber eilten burd) üerfd)iebene Straßen

au§ ber <Stabt ^inaug, unb fief)c ba, brei^unbert (Schritt

Dor berfetben bilbeten fie eine Äette, einen bid)ten 9iing

um bie Stabt — ein fonberbarer Stnblidl 9tgi[Ia ließ feine

9iefiben§ belagern, toii^renb bie 33efo6ungen ber g-armen

im Sauffd)ritte auf if)re ^^often 5urüdfe^rten.
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3a, \va§ foHte ha§> bebcuten? ®ie Spannung 1ducE)§

auf§ i§ö(i)fte, tt)äf)rcnb 9^anbu!u auf feinem ftetnen 5^ofafen=

pferbe ben Setagerung^ring umritt. 'S)ann fprengte er

gurüd in bie umzingelte (gtabt.

SSieber mürbe einßeicEien gegeben, unb ber^rieger^aufen

unb bie SSeiBer, bie auf bem ^(a^e gemartet Ratten, ^erftreuten

fic^ in ber «Stobt, um bie 9}?meEeff(aoen in ben 5>ciufern

eingufangen unb gefeffett auf ben 3^eftpla| §u bringen.

^Jiur menige ber 3}erfolgten öerfudjten i^r §ei( in

ber 3^Iu(f)t, ergaben ficE) jeboii) in if)r ©djicffaf, a(§ fie ben

^riegerring nor ber ©tabt erbtidten. ®ie ^ur(f)tfamften

f)atte man au§ oerfi^iebenen SSerftecfen l^erüorgef)ott; aller=

bing§ fonnten nur menige an^ S5erftec!en ben!en, fo plö^Ud)

mürben fie Don bem fonberbaren ©efd^ide crei(t.

3(uc^ üon ben g-armen bracfjte man einige SJJroelle

in hk Stabt.

Sßa§ motlte 9lgitla mit biefen Sttaüen beginnen?

Sie foEten bie D'iodjt über unter ftarfer ißebedung auf

bem g^eftpla|e bleiben. 3J?etjr !onnte man nid^t in ®r=

fafjrung bringen.

S)as §eer, tt)e(d)e§ gegen 5(bcnb bie Belagerung auf-

gab unb r)eim!ef)rte, moüte in übüdjer SSeife ein geftgelage

abf)alten, fid) nac^ bem unblutigen Kriege in Xang unb

©efang erluftigen, aber bas murbc ftreng üerboten. 9^giCa

mar franf, unb ba§ ^oit ber SSute follte trauern. Sin

bumpfeS ©emurmet lief inbeffen burd) bie nerfammette

95o(f§menge, al§ man in ben erften 9^ad)tftunben ben

©c!^arfrid}ter mit bem breiten 3ftidjtfd)merte in bie §ütte

S^giüas treten faf).

„(£r rairb fie f)inric^ten (äffen!" ®iefe i8ermutung

ftog Don 9[)?unb ju 9}?unb unb gelangte aud) in bie Säger
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ber $>auffa unfe 9'Jtangani 33itaö; a6er auf bem ^fa^e

übernadjteten an brei^unbert 9J?it)ef(e, 9J?änner unb grauen,

5i'naben unb 9J?äbd)en. Sic waun aüc Sflaüen unb

öergegenn^ärtigten einen ^ol^en ©elbaert. 91tan glaubte

uirfjt, bafe Sf^giöa unter it)ncn ein ©üttbab anridjten ttjürbe.

(Sr müBte benn fonft nja^nfinnig geworben fein.

'^tx größte Steit ber SButeleute 6rac£)te bie 9^ad)t

fc£)(aflD§ gu unb umfreifte ben ^^eftpta^, auf irefdjem büfter

einige ^^euer brannten unb if)ren ffadernben (gemein auf

ben traurigen i^aufen ber SD^ireUe unb auf bie in boppettett

Ütei^en aufgeftetlten 2öad)en njarfen.

^er 9J?orgen graute, unb fur^ üor bem Sonnen»

aufgange würbe ba§ 3.^or§aben 9lgi[Ia§ aßen funbl

^er Sdiarfric^ter t)er[ie§, üon 2)ienern begleitet, bie

fönigüdjen glitten. ®ie Siener trugen if)m ^rüge nad),

unb ha§, ^oit rief: „9^fafa, 9tfafa!" 5(ue^ bem Raufen

ber Wltüdk erfd)oII aber ein ^erj^errei^enbe^ SBel^ftagen;

benn bie 5trmften luußten tno^t, baß r)ie[Ieid)t ber größte

Sieil Don if)nen ben Sonnenuntergang nid)t erleben

würbe.

?ifa)a ^eißt ba§ ©ift, welc^eö au§ ber 9^inbe einec-

ben Europäern nod) uic^t näf)er befannten 33aume§ gc=

Wonnen wirb. 2)iefe^5 ®ift wirb in ben afrifanifd)en

dieridjten gur ßrmitteüing ber Scftulbigen benut;t. 9J?an

(ä^t eine mit Söaffer üermtfc^te 9[)?enge be§ ©ifteö ben

5fngelfagten einnel)mcn unb beobaditet it)n bi^S 5um Sonnen^

untergange; erbridjt er haS^ ®ift unb bleibt infolge

bcffcn am Seben, fo gilt er al§' unfc^ulbig. 33irft aber

ba§ ©ift, unb ftirbt ber iöellagte, fo ift feine Sdjulb er-

wiefeu. 5Bielfad) begnügen fidj bie 9ttd}ter mit bem QSer^

giftungÄtobe, an anbern Crten aber greift nod) ber §en!er
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ein, fobalb fid) bie SSirfung beg ®ifte§ gejetgt !^at, unb

rirfjtet baS Dpf^r.

'J)ur(i) biefe ©iftprobe tt)irb öieleö ent[d)ieben. Seutc,

auf benen ber SSerbarfjt gemeiner 35er6recf)en, rt)ie §. SB.

be§ ®ie6ftaf)I§, rulf)t, muffen ficf) burcf) (Sinne^men ber

9lfafa öon bem 95erba(i)te reinigen. 35or allem aber ft){vb

e§ gur (grmittefung ber ßauberer Benu^t. ®ie Sieger

glauben, bafe bie ^rant{)eit ba§ SSer! böfer ©eifter fei

unb bo^ biefe Dämonen in bie 9D?enfcE)en fa£)ren. (Sin

foI(f)er Sefeffener ift al^bann ber Qanhtxev, unb er öer*

mag feinen 9^äcf)ften berart gu bef)ejen, ba^ er !ranf mirb

unb ftirBt. tiefer ^fberglaube ift für bie Dlegerüölfer

äuBerft üerl^ängnigootl. Stirbt in einem ®orfe irgenb

ein angefefiener SOZaun ober gar ber Häuptling ober eine

grau, an n)el(i)er ber 9J?ann mit befonberer Siebe ^ing,

fo öermutet man fofort, ha^ babei eine ^ejerei im ©picte

mar. (S*? mirb gegen biefen ober jenen, gegen einen Wann
ober eine grau ber 3Serbact)t erfjoben; ber S^ganga mirb

in ba§ ^orf gerufen, er mifdjt atSbann bie 9?fafa, bem

25efct)utbigten merben bie §änbe auf bem 9iüden 5ufam=

mengebunbcn, unb er mu§ ha^^ ^5ift einnehmen. 9^un

gc^t er auf unb ab bi§ (Sonnenuntergang ober big fic^

(grbredien ober bie töb(icf)e 3Sirfung be§ @ifte§ einge=

fteüt i)at

S)er giemtic^ ^^ufige glüdtidje 5fu§fatt biefer ®ift=

probe ^ängt oon öerfdjtebenen Umftänben ah. ^ie S^^inbe

enthält nic^t immer bicfclbcn 9}(cngen ®ifte§. Äommt

atfo eine fd)mad)e 9ftinbe gur 9(nmenbung, fo bleibt ba§

Opfer am Seben. gerner ift bie @mpiiingtid)!eit ber

9}cenfd)en für biefeS ®ift oerfc^iebcn. ®er eine oertrögt

e§ beffer at§ ber anbcre. 3Sor aüem aber f)at ber ©ift^
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mifcf)er bie @nt[d)eibung in bcr i^anb; e§ liegt in feiner

^anb, tüicüiel er ben iBeffagten einnehmen (äfet. (Sd)on

au§ biefem ©runbe ift in ben |)eibenbörfern ber D^gnnga

näc^ft bem ^änpttinge bie einffu^reicfifte ^^erfon unb iä^t

fid) §um ©lücfe ber 9?eger bnrcE) l^eimti^e ®efd)enfe milb

ftimmen.

X5n ben ©renjbörfern ber f)a(6iTiof)ammebani)cf)en

^auffa beforgt ber genfer ha^ 5{nit be§ ®iftmif(i)er!§; ba

^yigitla aber [idj brüftete, ein befonberer ©iftfunbiger ju

fein, fo pflegte er oft felbft ben ^ran! §u mifc^en, unb fo

gefd)a() e§ aud) bie^^nuiL

Äur§ nad) (Sonnenaufgang fanbte 9?tangani Sita

feinen ^-o^nenträger in bie @tabt, um gu erfat^ren, tva^

bort Dorgef)e. 9^ad} ywd ©tunben fe^rte ber 9Jcann ^u^

rücf unb beridjtete üon bem fd)redlid)en §ejengerid)te, ha^i

auf bem ^eftpta^e abgehalten ipurbe.

„Sie meigern fic^ nic^t, bie 9tfafa ju trinfcn," fagte

er, „benn fie n)iffen, ha^ jeber, ber fid) meigern fodte,

totgeftod)en toürbe!"

9ttangani 35ita mar b\§' in ha^i ^nnerfte feiner Seele

empört! ßr na^m fofort brei feiner ©(efantenjägcr mit

unb eilte in bie ©tabt, um biefem 90?affenmorbc Sin^aft

5U tun.

%{§> er auf bem '^(a^e erfc^ien, fafe 9igilla auf ber

S3ambu§ban! unb fdjaute bem 5.^erf)a(ten feiner Dpfer ju.

©ö mar ein fd)auriger 3(nblid, biefe auf unb ah manfen^

ben 9J?enfd)en, biefe oerftörten 35üde, bie pdenben ®üe=

ber — unb bann bie Sdjroadjen, bie auf bem 33oben ^n-

fammengebrod)en ba lagen unb fidjtbar mit bem Xobe

rangen!

S^tangant ^ita machte bem Sultan bie f)eftigften
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S5orft)ürfe unb brof)te t^m mit fetner etotgen ^einbf(f)aft,

toenn er nod) einen einzigen S0?iüelle oergiften roolltc.

S^igiUa (äct)e(te.

„jDu 6ift §u fpät gefommen," fagte er. „@ie aüe

l^aben fcfjon bie 9^fafa getrunfen. ®e§e bid^ neben mid)

nieber unb fie^, iDie bie ©diulbigen fterben!"

5(ber D^tangani Sita litt eö nicf)t auf ber fc^aurigen

$Rid)tflätte. ®r f)atte in ?igilla bie Seftie in ä)Zenfcf)en=

geftalt erfannt unb ging in fein Sager jurücf, um ju über=

legen, raaä er für bie Unglücfli^en tun fönnte.

^Jigilta ^atte für bie oerl^a^ten ÜJJmeUe einen fc^roeren

9?fafatrunE zubereitet, unb ai§> bie ©onne im 9}Jittng ftanb,

njar bie Diic^tftätte mit Xoten befät. Ttan roollte bie

Seic£)e.n fortfdjaffen, aber S^gilla rief: „Sa^t fie liegen;

ec^ tut mir mof)(, menn id) bie toten greuler fet)e! ®a^

ftär!t mic^, Iinbert meine Sdjmer^en unb belebt meine

^u(fe!"

5(Ig bie Äunbe Don ber 502offen^inr{rf)tung in haä

Sager ber §auffa gelangte, \vax and) bort bie (5mpö=

rung groß- 5(ber aug rein menfc^{id)en 9iücffict)ten Der=

bammte nur 2IIi ben beftia(ifd)en ©ultan in ber ©title

fcineg ^ergenö. Sie §auffa t>erflud)ten i^u au!§ anbern

(iJrünben.

S)a§ maren ja bie 9}?n)eüefflauen, bie fie auf bem

legten 3uge erbeutet l^atten! ©in %tii biefer ©üaDen roar

ja Eigentum DSman^^ ber fie, um fie nidjt ernähren gu

braudjen, §u Sanbarbeiten auf ben Carmen oermietet fjattc.

23ie fam 9?gißa ba^u, bicfe ©flaoen §u töten'? Unb bann

luaren in biefem ^afjre bie ©flauen im iföutelanbe über=

l)aupt fnapp. 9^gtlla ucrgiftete nod) bie geringe SlJcenge.

'^ü§> (SJefdjiift, ha^-' man Ijier gu madjcn geljofft l)attc.
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tpiirbe immer unfidjerer. ®arum üerf(ud)ten bie §aufi'a

bcit SButefiittan.

DSman eilte auf ben geftpla^, um uorf) gu retten,

ujaä 5U retten mar, aber auci) er fam ^u fpät, ja 9?gitla,

bcr fdion burd) ben S3e[ud) S^Ztaugani S3ita§ geftört mor-

bcn tvav, lie^ if)n nidjt eiumat in feine 9^ä^e fommen.

(Sr fanbte i^m bie ?rmu(ette §urüd unb Iie§ if)m burc^

9canbufu fagen: „Sd) t)dk midj je^t felBft, bie alten

9J?ittet ber SBute finb beffer ai§> bie 3'Jw^^^'^i"9c ber

§auffa; id) fef)e meine gcinbe fter6en, unb id) fü^Ie mic^

lüofifer!"

33or Sßut fd)äumenb, fe^rte DSman in fein Sager

5urüd.

5t(ö bie ®onne an biefem @c^reden§tage unter»

gegangen mar, ^atte bie §ä(fte ber 9}?roeKe iJ)ren ®eift

aui§gef)aud)t, unb bie gange 9fiad)t l^inburd) tourben bie

2eid)en üon bem ^la^e ^inter einen toeitab öon ber (Stabt

liegenben §üge( gefd)Ieppt. 93eim 9}?orgengrauen toar baS

fd)red(id)e SBerf beenbet; bie SKmelle, bie am Qtb^n geblieben

maren, mürben i^ren ^erren mieber ausgeliefert; mit bem

Sonnenaufgänge aber faf) man um ben 5^otenf)üget ®eier

unb anbere 9?au6t)öget in ©(^aren auf unb ab fliegen.

5{n biefem äJJorgen erfdjien 5Iti im Sager beg D'^tan-

gani S5ita. ®er §auffa fragte ben meinen Krieger, ob er

uid)t bereit fein mürbe, gemeinfc^afttid) mit i^m 9lgilta

üon meitern 9J?affcnmorben abgu^atten. DSman ttjar ein

©flaüen^änbter, aber biefe beftialifd)e ®raufam!eit S^giüay

übcrfd)ritt ja alleö 9}?a^.

SfJtangani S3ita iDar mit bem S5orfd)(age D^monS ein-

öerftüuben unb crfudjte ben §auffamonn, fid) be^ufS 93e*

fprcdjung im Sager be§ 3Sei§en ein^ufinben.

3uuä--Deutfcö(anb in Slfnta. SD. 2. 9
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S5atb barauf [teilte ficf) DSman in Söegleitung ^U[§

ein, nnb bie ^Serftänbigung mürbe rofd) ^erkigefütirt.

S^ltangani 33ita meinte, ba^ bie QSorftellung einen 6effern

©inbrucf mactjen njürbe, iDcnn bie beiben angefef)enen ®äfte

§ufammen 9^gitla Quffucf)ten, aber CSman fanb E)unbert

(Srünbe, bie bagegen fpradjen. ®en einzigen, ber i^n 6e=

n)egte, öer[c^tt)ieg er hjofjlweislid); er tüollte nic§t neben

Shangani 33ita üor bem ©uttan er)'rf)einen, ba er nicf)t

o^ne Unred)t fürdjtete, ber aufgeregte ©uttan tonnte i§m,

bem §auffa, Xreubrur^ öorinerfen unb aug ber (Schüfe

fdjraa^en.

©0 ging 9ltangani S3ita, oon feinen treuen 95rau=

t)emben begleitet, §u bem SBüterid).

D^gilla begrüßte if)n frötjlic^.

„(£d)au, Sf^tangani 93ita," fagte er, „ha§> alte Ttitki

ber SSute f)at geholfen. ®ie g^einbe, bie tt)ie ein 5l(p meine

Sörnft bebrüdtcn, finb üerfdjn)unben; id) atme freier; gang

tt}o]^t tfl mir noc^ nid)t, aber id) füfjle Sefferung, eine 6e*

beutenbe SBefferung."

9^tangani S3ita mürbe bnrd) biefen Slu^brud tierifc^et

9io^eit mit tiefftem 5(bfc^eue gegen ben SButefuItan erfüllt,

^tm tiebften f)ätte er ber 93eftie in ?0?enfd}engeftaIt eine

Äugel burd) ben ^opf gejagt ober fid) auf ber ©teile

üerabfdjiebet. Stber er mu^te bleiben, um bem SBüten bcö

(£d)redlid)en eine ©d)ran!e entgegen^ufeijen.

„|)öre, S^giCa," fprad) er. „Sd) bin in bein Sanb

ge!ommen, ujeil id) gel)ört f)abe, ha^ in iljm ein gürft ge»

bietet, in beffen Slbern ha^^ S3tut ber g-ulbe fliegt; ein

gürft, ber ba§ Sidjt be§ S^tam erbtidt l^at unb an einen

®ott glaubt. 3" meinem tiefften 33ebauern mu^ id) je^t

erfahren, ha'^ ic^ belogen niurbe; benn id) fel)e l^ier einen
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.f)eiben auf bem "S^^rone, ber an bie SSalbflcifter bcr

SKiücEe glaubt unb barum niematS ha§> ^arabieS er=

blirfen iDtrb. ^eibenfür[ten fonn id^ nicf)t q(§ Seute an«

er!cnnen, bie mir glcid) finb. Wit 92giIIa, bem .Reiben,

fann id) nicfjt üei1}nnbetn; unb fo bin id) §u bir gcfommen,

um 5(bfdjieb ^u nehmen. Sd) ge^e gurüc! in meine ©tabt.

©ort !f)oIe id) 3Saren, SErnger unb ©olbaten unb nierbc

über 9?gaunbere ju 5(ma(amu in "^^ibati §ief)en. @r i[t

ein echter gu(bcfür[t, i^m werbe id) jagen: ,§err, Reiben

treiben an beinen ©renken 9}?i^braud^ mit beinem S'^amen.

®ie SBorte ht§ ^^rop^eten fjah^ id) bort niemals gehört,

n)of)t aber f)abe ic^ auf bem ^firone ber 2Sute einen

S^ganga gefef)en! .*paft bu, mächtiger .^err öon Xibati,

feinen ebefn ©ol)n ober 93rubcr, ben bu in§ SSutelanb

fd^iden fönnteft, bamit grembe, menn fie bort^in fommen,

miffen, ba^ [ie ba§ Sanb ber fiegreid)en gulbe betreten

l^aben?"'

D^^gilla fc^aute erftaunt ^u 9^tangant 33ita auf.

„(So fprid)t S^^tangani 93ita?" fragte er. „DItangani

S3ita, ber mir gefagt !^at, er fei mein g^reunb, ber bie

SSöIfer am Sannaga unb 9J(bam mit mir bruberüd) teifen

iDoHte?"

„Sa, '^ü§^ l^öbe id) üerfprocf)en!" ertoiberte ber äöei^e.

„^Iber meine SBorte galten S^gifla, bem gulbe, unb je|t

ft|t ber §eibe 9^gilla oor mir!"

„^tber, 9}?enf(^I" rief ber ©ultan. „(Seit uralten

3eiten iranbten bie 2Bute bie ©iftprobe an!"

„Sa," ertoiberte S^tangani S5ita, „bie {)eibnifd)en

SSute ^aben e§ getan, aber famcn nid)t beine Filter in

ba§ Sanb, um at§ gutbe ba§ Sid)t beä S§fam gu üer*

breiten? ®u [)aft bid) üergeffen, Ü^gdla," fu^r ber Sßeifee

9*
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in gütigem Xone fort. „2)u bereuft e§, unb bu öerfpridjft

mir, boB hü niemanb mef)r ben ©ifttran! reichen mirft!"

Dlgiüa lächelte. „Sc| iüüBte ni(i)t, inem ic^ i^ fjeute

reid)en fotite!" eriüiberte er. „Sd) füllte mid) mol^Ier!

(gprecljen lüir uon etroaS aitberm. Sd) lüollte bir öor-

fd)(Qgen, ha^ bie ^(üffe Sartnaga unb SOibam bie ©renken

unferer 9^eid)e bilben. S3ift bu bamit einüerftanben?"

„Sd) tutll mir boS überlegen," gab S^tongoni Sita

§ur Hntmort. „5lber lenfe uic^t ha§> ©efpröd) öon ber

^auptfadje ab. ®ie §eibenfür[ten in Saunbe f)aben auf

meine 55orfteIIung bie (äiftprobe obgefdjofft; fie toiffen, bafe

fie teuflifd) unb ungeredjt ift, bafe fie (ügt unb niematö

bie 2Baf)rf)eit §u Stage förbert. SSillft bu fdi(ed)ter aU
bie Saunbef)äupt(inge fein?"

S^giUa runzelte bie ©tirn. „Sd) 'i^dbt e§ bir gefagt,

9hangani Sita," fprai^ er mit rauher (Stimme, „id) tuü^te

nid)t, n^em id) l^eute bie 9?fafa reid)en follte. 93ift bu ba=

mit nid)t aufrieben?"

„Unb me^r mitlft bu mir nic^t öerfprec^en?"

„2[ud) id) muß mir Qdt gur Überlegung auöbitten!"

erroiberte ber SSutejuItan ^öf)nifd).

„®ut, DZgitIa," fagte S^tangani Sita, inbem er fid)

erl^ob. „Überlege! S«^ n^erbe mieber!ommen, aber ha§i

fage id) bir: 2(n bem STage, an meld)em noc^ einmal bie

(5d)ale mit bem S^fafagift üerabreid)t njirb, tuerbe i^ meine

Saften aufnef)men unb bag 2a nb beä §eiben!öuigö öer=

laffen. Unb id) toerbe eö niemals lieber al§ ^reunb be*

treten. ^ü§> fd)n)öre ic^ bir, fo mal^r id) 9ltangani Sita

t)eiBe!"

(5r ging, unb Slgitla fdjaute if)m finfter nad).

.,§a," murmette er, „ift i§m ber ßamm fo fef;r ge-



129

fcE)it)o[(ciT, haVy er mir befehlen luiü? Unb luomit brofjt

er? 9Dät ?(malamu? Sei) wiü if)m t>a§> nid)t uergeffen!"

92acf) ber erregten S?crf)anb(ung üerfpürte 9?giüa

1)ur[t; er f(at)d)te in bie .^iinbe; ein Wiener frod) f)eran,

nnb ber ©ultan fd)a(t: „3So i[t meine 9D'?i(d)?"

Seit er bie Äü^e öon CSman gefanft §ntte, pflegte

er jeben ^ag einige Secfjer WM-) gu trinfen. S)ie Äüfie

[tanben je^t nod) immer unter 5(uf|"id)t ber §auffa, ha

bie SSute erft nad) unb nac^ bie 93e^anbtung ber 2iere

unb bie 9[)?i[d)ft)irt|d)aft erlernen fonnten. 9^amentüc§ ha^j

)DMkn wax eine ^unft, bie fie nid)t begreifen inollten.

S^er ©iener gitterte unb (ag ftumm auf bem ßrb-

boben.

„dJkiut W\iä)\" rief Dlgilla gum giueiten 9)?ale.

„(5§ gibt feine W^iidjl" ftöl^nte ber Wiener.

„SSag?" rief 9^giEa ärgerlid).

„®er §auffa ift ba, er fann e§ erf(ären!" ftotterte

ber S5urf.c§e.

„®er §irte ift ha?" fragte S^^gilla.

„Sa!" fprac^ ber ^unge erleichtert.

„SaB if)n Dortreten!" befahl ber Suttan. „3tDDtf

Äüfie unb feinen Stropfen 9}?dc^ für S^giUa, tnoran liegt ha§?"

1;er §auffa^irte trat ein; er ftellte ben ^rug auf bie

(£rbe unb rt)arf ftc^ gu ber übüd)en 33egrüBung nieber.

„Slbejc ba bringft bu mir meine 9J?i(d)," fagte Sf^giüa.

^I)er §irte er^ob fic^ unb fdjüttelte ben ^opf.

„9^ein, ^err," fagte er ruf)ig unb feft. „®ie ^ü^e

geben feine dJlild), tt)ir melfen nur 53(ut. gdjau, mie

rot bie DJ^ifc^ ift! 33öfe 9J?enfd)en ^abm bie guten ^ü^e

bef)ejt, unb tvix fönnen ben ^anbn nid)t non ben Spieren

nehmen!"
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Ü^gilla fc^aute in ben ^ntg unb wid) grautüerbenb

§urücf.

„93rutige mid)\" flüfterte er entfe^t.

^ie Wliid) ift iuei^, ober manctjmal tüirb [ie in

ben ü)ätd)n:)irtfct)Qften btau ober rot. ®iefe 9}Z{fc!^te^Ier

finb unfern Sonbujirtcn n^of)! befannt, unb bie SSiffen*

fdjnft f^at aud) tängft bie Urfad^e be§ 9^ot= ober S3Iau»

toerbenS ber SJJitdE) entbedt. (S§ finb min^ige, nur mit

ben ftärfften 3Sergrü§erung§g(äfern er!ennbare ©pattpir^e,

Sa!terien, tt)efd)e, tüenn fie ^uföütg in bie Tliid) geraten,

bie garbenüeränberung ^erüorrufen.

Sn 5(frifa meinen bie ^irtenüölfer, ha'^ fotdje 9J2i(cE)

burd) 53e^ejung ber Äül^e erzeugt rt)erbe, unb ber 5lnb(id

ber roten gtüffigfeit ertoedte in bem §er§en 92giIIa§ üon

neuem bie grengenlofe gurd)t öor ben böfen ©eiftern.

©er ^auffa^irte, ben D^-man nQC§ bem SSuteranbe

mitgebrad)t l^atte, f)eud)e[te nur bog ©ntfe^en; benn er f)Qtte

im 5IuftrQge be§ 9f?änfe[c^mieb§ ridjtigeS 95fut unter bie

SOäld) gemengt.

2Bäf)renb aber 9^gitla ft^ oon feinem Sc^red infolge

ber ©ntbeduug einer neuen tenfüjd^en ßow^erei nod§ nid)t

erholt f)atte, Oertangte fd)on DS^man Eintritt bei feinem

!öniglid)en g-reunbe. S)a ber ©ulton mit ^ü^en nod) nidjt

umguge^en oerftanb, fo mar i^m ber S3efud) milüommen,

®er 4">üuffaf)irte entfernte fic^, unb ber ©ftauenl^änbler

trat ein.

£)b DSman fein 3Sort gef)atten unb Slgilla biefelben

S^orfteÜungen mie S^tangani 58ita gemadjt l^atte? 2)ie nädjften

(Sreigniffe follten e§ letjren. Sn^lDifdjen fdjritt £>oman oer*

gnügt in fein Sager jurüd. „Sdj mcrbe fd)on ben meinen

.Krieger Oon l^ier forttreiben/' ftüfterte er für fidj.
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Unb er ^atte nic^tg Gitigereö gu tun, al§ im Säger

5Sor6ereitungen pm 5(bmar]d)e ^u treffen. ®r teilte ben

Seuten befonbere ^'ugeln unb '•^atronen au§ unb njornte

[ic, inbem er fagte: „5(n ben Äugeln f)aftet ha§> SDcaba!"

S)ie §üuffa fragten if)ren g-ü^rer nic^t, n)ot)in fie

marfd)ieren foUten. ©ie iDu^ten ja längft, ba^ fte (£(e*

fanten jagen foUten; fie bad)ten ficf) ^roar etwas anbere^,

aber fpradjen ni(f)t baoon.

„ßioeibeinige Glefanten!" meinte ber eine.

„S)cmfe(tenen meinen ©(efanten merben mir ouflauern!"

fagte ber anbre.

„Still!" maf)nteeinbritter. „@ute Säger fcf)[eic^en (eife!"

•^
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^ie ^tefanteniäger.

SJfm 9)?{ttage beSfcIben STageö fol^ man g^c[bmar]'cf)all

dft 9cQnbu!u tüieber in ^ätigfeit. @r arbeitete aber

bie§mal geräitfd)Iofer; bie gro^e ^riegSpaufe liiurbe md)t

gcrül^rt, bie ©(fenbeinf)örner fc^aüten ni(f)t bumpf üon

£">üge( 5U §üge(; man ]ai) nur !(eine Xrupp§ Seiüaffneter

nadj ben g-armcn eiten.

'3)icfeö ^Treiben entging bem luatfjfamen 5fnge ber

93[aul)emben ni(^t, unb a(§ am fpäten 9^arf)mittage yian^

bu!u mit einem ^rupp ©efangcner an bem Sager 9?tan=

gani 93ita§ norbei^og, ging if)m ber Fahnenträger ent=

gegen unb fragte, \va§> "Oa in 9cgi(Ia[tabt ipieber norgetje.

„®ef)eimnil! ^tuf D^gittaä S3efe^t!" lautete mieber

bie 3(nttt)ort.

9ltangant S5ita sollte ben ©uftan aufjudjen unb

crfal^ren, ob er micber einen 9}?affenmorb ^u üeranftaften

gebenfe; aber Denian überhob if)n ber53cn{)e; benn er fprad)

im Sager ber SSeifeen tior unb gab 5Iu§funft über bie 5>or^

gänge be§ Ie{3ten Xage».

„Sa, 9^tangani 93ita," fprarf) er am (S(f)Inffe feiner

(5x^ä{)[ung, „bie Stütze finb iicr5aubcrt, unb Regula forfdjt

nad) ben (Sdjulbigen. ßr ^at aüc mügüdjcn Seute, bie

auf ben g-armen mit bem i^ic^e gu tun fjatten, ergreifen
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laffen. ®ic§ma( lucrbcit bic 2Siite an bic D^fafarinbe

gtüuben muffen. ®er genfer ift fdjon befteüt, 9^giIIa

mifdjt ben ^ran!, unb U)enn morgen bic (Sonne ouftjcfit,

mirb ba§ f)eibnifd}c ®end)t Io§gct)en! 5((Ie§ Sieben ^i(ft

nid)t§. ^f^gilla ift in einem 2Saf)ne befangen. Üiei^en ttjir

if)n, fo h)irb er bQi§ ganje 3?oIf ber SBute bic ^Rfafa

trinfen (offen. Sd) lüill mein SSort ^aüen unb mürfd)iere

f)cute ab. ©ie gan^e ^arart)ane !ann id) nidjt mitnct)men.

Sd) f)abe !eine ©tobt in ber 9Mf)e mie bu. Unb in ber

Steppe müfete id) mit meinen Seuten t)er^ungcrn! Sc^

f)abe ba§ ©erüc^t auSfprengcn laffcn, baJ3 id) in bie 2öä(*

ber gel^e, um (Stefanten gu jagen, in Jöirfüdjfeit aber §ie^e

id) 5um (Sultan 3D?ango, um bei il^m Cluartiere für mid) ju

beftellen. 33ei bem Söuteric^ Üigiüa bleibe id) nid)t me^r.

Äein §auffa lüirb me^r in fein Sonb fommen. (So lebe

benn n)o^I, 91tangani 95ita! Unb npcnn bu neue Sänber

erforfd)en, burct) 5{bamaua nad) i*pauffa ober in bie 9ieid)e

Don SSornu unb Sagirmi gelangen millft, fo fomm guerft

§u SJiango; er t)erfd)tiefet bie SSege frieblic^en ^Reifen-

ben nid)t!"

@r empfa^t fid), unb balb faf) man ba§ mei^e gä^nc^en

ber §auffa über bem ^o^en «Saüannengrafe ffattern.

D§man l^atte nid)t übertrieben. ?(uf bem g'^ftplafte

in DZgillaftabt lagen bie gefangenen SSute gcfcffett, unb

Digiöa fa^ mit feinem ^'^cnfer in ber ^ütte unb braute

ben Sifafatranf.

(So mu^te 92tangani Sita fein SSort galten. (Sr

gab feinen Seuten 93efet)t, fic^ gum ?{bmarfd)e bereit ju

Ratten. ÜJJit bem 9)?orgcngrauen be^5 nädjften XageS fottten

fie bie Saften anfnef)men. 2)er mei^c Strieger lieB bieg bem

33?utefu(tan melben.



134

(Sr ^offte nocf) immer, boB ber SBütertdf) ^ur 93efin-

nung!ommen irerbe. 2(ber er erhielt feine ?(ntmort; niemanb

tarn, um i^m gu fagen: Sfeibe!

(So flatterte bie fc^tt)Qr5=tüeife=rote ga^ne bereite über

ber (Sauanne ben 9Dkrfcf)ierenben üoran, al§ am näcfjften

SD?orgen bie (gönne blutigrot aufging.

^a fam ein DfJeiter in oollem Saufe ber Äaratpone

natf). „S^gitla lä^t bid) bitten, bu mDcf)teft umfe^ren,"

melbete er. „(Sie l^aben bie S^faja getrunfen, unb bie

^auffa^irten f)aben bie (S(i)ulbigen, um bie ^ü^e gu cnt=

säubern!"

3tber bie ^arattiane 9^tangant S5ita§ §og Ujeiter burct)

baö tüeUige (Steppentanb. —

Um biefelbe ^^it lagerte ein ^rupp Don etma fünfzig

SO?enfcf)en in einer Sirf)tung be§ Urmalbe§. (£g ttjaren

D§man unb feine §auffa. Sie »aren auf ©(efantenjagb

ausgesogen, aber i^re 35üd)fen fdjroiegen. Sie l^atten nid)t

einmal Sagerfeuer angebrannt. Sie ruf)ten mit ben SSaffen in

ber ^Qub au§ unb traren jeben ^lugenblicf marfdjbereit.

Unter i^nen fafe ber junge |)auptmann Slü, ben Slid

auf ben Soben gel^eftet.

„SBa§ fe^tt bir, mi?" fragte if)n Döman. „Sift

bu traurig, ha bu. beine §eimat »ieberfiel^ft, ift mein,

5?ano nic^t oie( fd)öner unb gtänsenber? ^a^! ©ort

baS uoüe 9}fenfc^enleben, eine ^rad)t mie im §imme( unb

l^ier bie öbefte 2Bi(bni§! ®enfe an bie greuben, bie bir

beoorfte^en. 2Scnn unfere ^täne gelungen finb, bann

fannft hu. ja mät)(en. ®u bleibft enttt)eber mit ^rinseffin

9}?fu t)ier ober fef)rft mit mir nad) |)auffa gurüd!"
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„Scf) tüerbe lüof)[ mit bir und} §auf)a gurüdfe^ren!"

erlüiberte 5111. „?tuf ?flQ\iia ift ja fein SSerlaB! Scf)

freue mid), ba§ bie (Sntfc^eibung naf)t, ba^ bu an§ 3^^^

beiner 3Bün)d)e gelangen n)irft, aber biefe SSalbluft be*

nimmt mir ben 5ltem; id) bin noc^ fd)mac|, D^man, unb

toir ^aben ja tüdjtig marfc^ieren muffen!"

„®ie§anb mirb bir boc^ nid)t gittern?" fragte D^man

beforgt aufblidenb.

„|)abe id) bir nid)t untermeg^ genügenbe groben

metner ®efd)id(id)feit gegeben?" ermiberte 5in.

„gürmatjiV fagte Deman. „®a§ ^erg (ad)te mir

im Scibe. 50?eifterfd^u§ auf 9J?eifterfc^uB. Sebe Äugel

fa§! ?(ber menn bu mübe bift, fo ru^e au§, mein Sunge.

§ier J)aft bu noc^ meine 2)ed'e. 93eriud)e gu fc^tafen, ber

©c^raf ftär!t."

5Ui legte fid) nieber. (5e mar if)m lieb, baB er nidjt

§u fpredjen braudjte. (Er fd)IoB bie Stugen, aber er fd)(ief

nid)t. ©raudjte er erft §u fe^en, mo er mar? ßr fannte

biefen 2öa(b fo genau! Sn i^m ^atte er ja feine ^naben=

ja^re oertebt. 5(uf biefer Sid)tung ^atte fidj nod) üor

brei Salären ein fteines ®orf erhoben. (5§ mar burd)

9^anbu!u gerftört morben, unb l^eute fa() man nid)t§ me^r

öon ben i^">ütten. ^er 9?egen blatte bie 5(fc^e meggefpütt,

bie ^olgtrümmer fielen ben grcBgangen ber Termiten gum

Opfer. ®ra§ unb (2d)ünggemäcf)fe übermudjerten alle^,

unb ©träuc^er unb fleine ^öäume ftrebten fd)on in bie

.f)D^e. 5[ber unter biefem grünen Xeppidj, ben bie mit=

leibige 5J^atur über bie Stätte ber S^erroüftung gebreitet

{)atte, moberten ncd) bie ß^ebeine ber gemorbeten Stoni!

(Sie f)atten biefen 3BaIb ücr(affcn muffen unb jenfeit be§

«Strome^ bei 9ttangani ^ita freunbüc^e 5(ufna^me gefun=
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ben. ?t6er ber ^einb fa§ i^nen auf ben ^^erfen, er l^otte

§u einem neuen Schlage qu§. DSmcin lauerte ber ^ara*

n)ane 9?tangant S5ita§ auf, unb er, ber Xoni 5RfoIe, ujar

ber ^fübfinber, ber ©!(aöenjäger in feiner §eimat! ©r,

Xoni mar ein 35erräter, ben feine 55rüber ^a^ten! 5I6er

gemocl), gemad)! S)er geinb f)atte if)n erlogen, unb

für biefe @r§ie^ung f)atte er feinen So^n nocf) nidjt

erhalten.

Stritte liefen fic^ ^i3ren. '^oni fc^Iug bie 5(ugen auf.

®ie ^auffa waren aufgefprungen; benn gujei i^rer Ä^ame»

raben treten foeben au§ bem "^^aiht in bie ßicEjtung

t)erau§. S)aö »areu Äunbf(i)ofter. 2öe(c^e 9^ac£)rici)ten

bradjten fie?

„(£r !ommt!" beridjtete einer berfelben O^man. „Sine

©tunbe öom 3BaIbe 'i)at er fein Sager aufgcfdjtagen. 'Die

(Stefantenjäger l^aben ^itb erlegt, fie fod)en ah\"

„©ö^ne ^auffaö," rief D^man, „bie ©tunbe beä

^ampfeg no^it! QtxQtt ben feigen 2öute, n)a§ bie §auffa

tonnen. @ö^ne §auffa§, ^abt it)r bie fd)önen Xöc^ter

ber Saunbe gefe^en? @ie foHen euer fein! Über bie Seidjcn

S^itangani 35ita§ unb ber öerf)a^ten ©Iaut)emben füf)rt ber

SSeg in bie ^eibentänber!"

S)ann Ujanbte er fid) an 5I(i unb fprac^: „2Sir

muffen auf unfere Soften, gü^re un§!"

Hauptmann 5l(i ttjarf fein ®en)et)r über bie ©d)ulter

unb fprac^: „^^olget mir!"

9(uf einem SSalbpfabe, ber einft uiel begangen, t)eute

aber beinat)e gänglid) üerroac^fen 'mar, jiüängte fid) bie

ipauffafd)ar ^inter bem jungen |)auptmonne f)er. (Sr fannte

ben 333eg roo^t. S5?o anfdjeinenb ha§> bic^tefte ©eftrüpp luar,

f(^ritt er burd), unb bie ß^^^-^'Ö^ bogen fic^ nad) rcd}t§
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unb liuf'ä, iinb J)inter ifjiicn erbücfte man bie ^ort[e|iing

beö ^fabe§. ©ine ©tunbe lang gingen fie fo in ®d)Iangen*

tüinbungcn nad) rerf)t§ unb Iinf§ obbiegenb burd) ba§

grüne ßabtjrintt), bi§ [ie enbüd; inieber, einer nad) bcm

anbern, auf eine ßidjtung traten, ©in 9?aufd)en, ba§ fie

fdjon öon iüeitem geijört f)atten, lüar je^t §u einem n?a{)ren

©onner angemadifen, unb t)or if)ren 33(irfen tag ber mojeftä=

tifdje, burd) ben Siegen ber legten ßeit gefcf)tt)oIIene unb

getb gefärbte ©annaga ha, taufenb ©djritt t)on i^nen toften

bie großen SSafferfäüc.

Xoni fc^oute auf ben treiten ^(a| an bem t)o^en

Ufer. ?(d), ben fannte er beffer al§ bie Sichtung im

SSatbe! ^lud) t)ier ^atte einft ein S)orf ber Stoni geftan=

ben, unb bort, an ber öorfpringenben Sanbgunge, bie einft

burc§ eine üeine ^ütte gefdjmüdt tüar, l^atte ber fteine

9^!ote ba§ Std)t ber SSett erblidt — unb rt)ar fein 33atcr

im Klampfe mit ben ©c^ergen 9lanbu!ug gefallen.

^eute fat) man nidjtg me^r üon bem ©orfe, ad],

n)ie raftf) finb bie ©puren ber 9^egerftätten üertüetit! 9?ur

l^ier unb bort öerriet ein üppigerer ^flangentoudjg, bafe

bie ^inber ber g^tora auf ben Strümmern beffer gebieten.

SBie eigenartig ^oben fid) bie (anglichen, öieredigen ^flan^en^

gruppen Don bem niebrigeren ®rafe ab; ujie ein griebt)of

mar bicfe Sid)tung am 3SaIbe§ranbe an^ufdiauen unb mie

riefige (^rabpgel biefe ^o^en ^ffanjengruppcn! 'J)a§ finb

bie grünen S^uincn ?Ifrifag, in benen ein tunbige§ ?(uge

lüo^t §u (efen üerfte^t!

5Xud) auf ber Sanbjunge er^ob fic^ eine grüne

©ruppe Don ©üfdjen unb ©djiingpffangen — in ben

5{ugen §(li§ ber (^rabpget eineS Reiben, ber für

fein ißatertanb gefallen mar. Unb mie ftolg mar in
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biefem ^tugenblicfe ber junge Xoni, ha'^ btejer Krieger feilt

33ater mar!

Hauptmann ?[ü fc£)ritt auf biefe Sonbgunge ^u. Oöman

folgte i^m.

„2Sn§ iDtUft bu am Ufer?" fragte er feinen @!faoen.

„yjldnm ^often einne£)men!" erroiberte SToni.

„|)ter?" frogte ber |)auffa erftaunt. „0Jein, ge^en

tDtr in ben SSatb. §ier l^aft bu ja !eine S)edung!"

„^omm nur mit!" fprarf) Xoni. „®er ^fa^ ift an^^

gejeidjuet."

(gr fcf)ritt tueiter, unb ber §auffa ging mit i^m 6i§

t)or bag üieredige ©ebüfcf).

„§a&e \ä) nid)t rec§t?" fprac^ 2ont, inbem er mit

ber §anb nacf) bem ^alh^ f)intt)ie§.

„5Itterbing§!" ermiberte DSman. „SSon l^ier auä

fannft bu bie 3D?ünbung beö ^aratüanenpfabe^ überfe^cn!"

„9^ic§t ftjol^r?" fu{)r 5Ui fort. „33on ^ier au§ fann

id) ba§ |ierannaf)en ber S3Iauf)emben beobacf)ten. '^d)

lüerbe einen nacf) bem anbern ^eröortreten fe^en unb

S^itangani SSita im 5luge bef)a[ten. S(i) nef)me it)n oufä

^orn. Unb menn bie S3(auf)emben bie £id)tung betreten

f)aben, brücfe id) (o§. 9}?ein ©d)u§ mirb ha§> ©ignal gum

Eingriffe fein, bann fannft bu mit beinen §auffa bie

33(au^cmben mit einem tDof)(ge§ieIten Kugelregen über»

fd)ütten!"

„®ut," fagte DSman. „5lber Ujirft bu bid) f)ier auc^

oerfteden fönnen?"

„Sd) ttjerbe fnien. SSir fönnen bie ^robe mad^en.

(3ti) bi§ an ben D^^anb beö SBalbeS unb beobad)te mid)!"

Hauptmann StU öerfdjluanb in bem grünen ©ebüfdje,

unb Döman ging gurüd unb fud)te feinen «Sffaöen in
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bem S?erftecfe 511 entberfen, ober er !am gufrieben auf bic

Sanbgungc.

„35ürtreffIic^I" (obte er 5((t. „?(6er tüeißt bu, mein

©o^n, nimm gtüei ®eft)ef)re mit. ®er erfte (SdjuB fönnte

fefifgc^en, unb bu toei^t, e§ fommt unö öor aüem auf ben

%oh 92tangani 33iti>3 nn!"

„Sa§ ift unnötig, D§man," ermiberte 5Iti. „®u 6e^

leibigft micf). SDiefer 8c^n^ !ann nicE)t feljlgef)cn!"

„5^orfi(i)t ift bie SJcntter bcr 2Sei§^eit, mein Sotjn,"

bctefjrte if)n D^man unb übergab bem ^auptmanne einö

ber ©etüetjre ber ^auffafeute.

D^man ging inbeffcn §u feinen ^auffafofbaten ^n=

rürf unb iDiey fie an, nidjt et)er §u feuern, alö 6i§ non

ber Sanbjunge !§er ber ©c^u^ 9(üg faEen tt)urbe.

Sn biefem 5(ugenb(icfe ftürgte ein ^unbfdjafter ^er*

an unb metbete, haf^ Dttangani ißita fein 2ager t)er-

laffen t)ätte.

„er fommt!" ©er 3f?uf ffog bon Münh gu 9Kunb

unb brachte bie SDTannfcfjaft in S3eluegung.

Dsnmn üerteilte bie (Solbatcn am dianht be§ 3BaI=

be§ metjr nac^ ben g^tu^feiten ju. 3Iuf biefe SBeife

bunten fie au§ fic()erm Q^erftede bie 93(auf)emben in§

ßreu^feuer nef}men. 2)ann üerbarg ficfj DiSman felbft bort,

too ber SBalb fid) am meiften ber Sanb^nnge näherte.

dlad) einigen ?(ugenbliden mar bie Sidjtnng menfdjen=

teer. Tlan ^örte nur haS^ Xofen ber SSaffcrfäde; t)eutc

flang e§ mie eine fjimmtifdje 5J?ufi! in ben Otjren Xonii?.

S)iefe§ 9fiaufd)en mar fein SBiegentieb gemefcn, unb er

meinte, es folle aud) fein ©rabgefang merben; benn er

fürdjtete fetbft ben Stob nidjt; t)eute füijite er fic§ nidjt me:^r

atö Hauptmann 3(ti, fonbern a(§ ber freigeborene ^^fote.

Sung^Seutfc^lanb in afrita. Sb. 2. 10
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(S§ gibt in ?Ifri!a Urtütitber, bie [id) über gro§e

^ei(e be§ Sanbe§ erftreden, tüie ber un§ Befanute Urlüatb

in ber S^ameruner ^üftengegenb, unb bann anbere Urn)ä[=

ber, bie uer{)ä(tni§mäfeig fd^mal ftnb unb fic^ nur Iäng§

ber glu^Iäufe erljeben, biefe fo^ufagen fäumen. 9J?an

nennt fie (^aferiemätber. ®ie Üppigfeit beä ^[lan^en«

n)ad)§tuni§ i[t in i^nen eben fo grofe wk in ben eigent-

licCjen Urmätbern, aber man fann fie rafd) burdjqueren; fo

mar ber 2i5alb befdjaffen, in weMjem je^t bie Äaratoane

9itangani 93ita§ l3erfd)lDanb. Snimer bcut(idjer üernaljmen

bie Stau^emben ba§ 9ianfd)en ber ©annagafälle, unb 9'?ton=

gani 93ita atmete auf; benn ber SSalb foEte balb enben.

(Sd)on fdjimmerte ha^^ Ufer beö O^fuffey fjeruor. g-reitidj

mar jet^t boppelte 3Sorftd)t nötig, gtnfeübergänge btlbcn

ja ben gemö^n(id)ften 5Inta^ gu Überfällen, ©o mad)te

er fein ©etoefir fd)ufefertig unb trat an bie @pi^e ber

^arattjone.

D^lad) einigen ©(^ritten blidte er auf baö freie Ufer

be§ ©tromeg, bie Sanbgunge mit bem grünen ©ebüfc^e tag

gerabe oor i^m.

^oä) einige ©d)ritte, ha §atte er ben SSalb t)inter

fid) unb trat auf bie Sid)tung.

Sn biefem 5(ugenblide faf) er üon bem grünen ^e=

büfd)e ber Sanb^unge ein 9taud)mölfd)en anffteigen, unb

ein (Sd)u^ l^allte burd) ben SSalb, an ben J^-tnfjufcrn ein

lautet ®d)o medenb.

S)ie S3tau§embcn fprangen üor, fdjarten fid) in ber

9^äf)e beö ^üf)rer§ gufammen unb nahmen gleid) i^m

Sedung f)inter ben S3änmen, atlerbings mufjten fie nid)t,

tt)of)er ber ^einb fam.

2)0 fa^ aber S^tongani Sita, mie auö bem grünen,
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cttuo brcit)unbcrt ©djritt uou ifjm cntfcvntcu ©ctn'ifdjc

ein fd^lyar^er Wann m iüei^er |)au[)atobe unb ttjcifecm

Xurbün auffprang, tuie er bQ§ ©cluefir tneit üon [idj fdjleu^

bcrte unb mit lauter (Stimme rief:

„Qnvüct, 9^tangani 33tta, bie .f)anffa [inb im SSotbe!"

Unb ber junge 9)cann, in iuekfjcm Dltangcini 33ita

bcn Hauptmann ^lli erfannt tjiitte, luanbtc fid) bnrauf

gegen eine üorfpringcnbe (gde be§ 3Safbc§ unb rief luicbcr:

„S^tangnni 93ita ift ber Spater ber Xoni! ®u f)aft

Dcrgeffen, D§mnn, bnf3 and) id) ein Sloni bin. (£r ift ge=

lüarnt; ber 3scrrat auf ben 3?errnter!" . . .

@r öerftnmmte pUHjtid); benn bon ber SSatbcde blitzte

e§ auf, unb SEoni fanf in ha^ grüne (^cbüfd), mäfjrenb

ber @c^u^ l^cr^allte. D^tangani Sita fa^ aber bcn Sauf

be§ ®ett)e§re§ unb bie mei^e (gdjulter be§ nerftcdten

(Sd)ü^en gnjifdjen ben grünen ßtoeigen {)erüorfdjimmern.

(Sofort ffog bie 23üd)fe on feine äöange.

SBieber fradjte ein (Sd)n^, unb ein marferfdjütternbcr

©c^rei öon ber Söalbede f)er burc^brang bie Suft.

2rf§ S^tangani 33ita aufblidte, tvav bie toei^e (Sdjutter

l)crfd)n)unben.

5Iuf bie bret Sc^üffe erfolgten feine anbern; man
^örte nur bie (Sannagafätle raufdjen.

2)er ^\impfpla^ "mav teer. D^itangant S5ita luanbte

feine 5rufmcrffüm!eit ber (Seite be^3 SSa(be§ ju, Don luel-

d)er ber (Sdju^ D§man§ gefallen luar. @r fa^, tvk fid)

bort bie ?(fte unb ß^^^Ö^ belnegtcn. Sie 53Iaufjcmbcn, bie

mc^r an bcn SSalbcöranb gefonimen n)aren, gaben aufio

©eratenjo^t einige «Sdjüffc ah, e^3 erfolgte jebodj feine 5fnt=

tüort au§ bcm SBalbe.

S^tangani 33ito überlegte, ob er biefcn SSalbranb

10*
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[äiibcrn Taffcn [oütc, \va§> oHerbingS mit nur fünf^ct^n

Wann ein gefä{)r(ic|e?^ 55Gginnen voax, ba bie §auffa min=

be[ten§ fünf5ig glinten ^a6en mußten, qI§ ein SIegertüeib

an if)m borbeilief unb mit bem 9?ufe: „9^foIe, mein

9ftfoIe!" in bie Sichtung unb bn§ grüne ©ebüfrf) ber Sanb*

junge ftürjte.

®a§ mar ^Wuttcr @nba.

®a rief S'^tangani 93itii: „©ollen un§ 9Bci6er SJJut

te!^ren? 93ormärt§, S3(au^embcn! ©äubern iuir ben SBatb.

^lüvmärtS! ^urra!"

(Sr fpvang üor, bie 39fau^emben ftürjten i^m nacf).

Söiebcr fnaüten einige Sdjüffe, unb mnn fjörte bie ^ugcfn

in bie SBaumftämme einfcljtagcn, aber ber SSalb b[ieb ftumm

mie 5uöor.

®er geinb mar üer[c£)munben. S^tangani Sita ging

auf bie ©tefle, mo er bie mei^e ©djulter gefe^en f)atte.

®r fanb 33Iut[puren, bie [icl) einige ©djritt meit üerforgeu

tiefen.

„S(f)^obe i^n getroffen!" fprac^ er für firf) „^offent*

Od) tüar e§ DSman. ®a§ ^at ben 9f?äubern ben 9J?nt

benommen unb bie feige SSanbe in bie ^Indjt gefdjiagen!"

?tber geljcuer mar e§ auf biefer Sidjtung nid)t. ®ie

25(aul^emben liefen fTuf^ablt)ärt§ unb burc^fnetten ba§

©d)i(fufer; ja, ba tnarcn nod) bie oier ^Boote, bie fie auf

bem SO'Jarfdje ju S^gilla benu|t fjatlen, unb bie Äaratüanc

fc^idte fi^ fofort an, über ben g'^ufe gu fe^en.

®er tüei^e Krieger fd)ritt inbeffen nad^ bem ®e*

büfd^e, in mefdjem '^iok lag, bem er je^t foöiel ^anf

fdjutbig mar! S^tangani 93ita öerftanb |e|t atleö. ®er

junge 'Soni lie^ fid) nid)t gum ^Serfotger feineö ©tammeS

benu^en. (£r f)atte fid) gerabeju tjetbeumütig benommen.

(
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Sn bem ©ebüfc^e !niete 9D?utter Gnba unb preßte ein

Xurf) auf bie Q3ru[t iijres (Sof)ne§. Sn i^ren fingen ftanben

tränen.

5ll§ ber SSeifee an bie Beiben f)erangetreten \mv, fprad)

9({o[e: „Söeine nicf)t, 93hitter! ®u !annft [to(§ fein auf

beinen ^Itok; er ftirbt n)ie fein 3Sater! §oc^ Xonitanb,

f)oc^ 9fltangant 93ita!"

@r fc£)(o^ bie ^tugen unb üerftummte; er t)atte ba^?

SelDu^tfein üerloren.

5(ucf) in D^tangani S3ita§ ^ugen feudjteten Iränen,

at§ er fic^ über bcn 3Sern?unbeten beugte unb 58ruft unb

Ütücfen unterfud)te. ®ie ^uge( mar burc^gegangen unb

^atte anfd)einenb bie Sunge öerte^t; benn ein Mutiger

©diaum trat je^t üor S^foleg 9J?unb.

9J?utter (Snba fdjrie entfe^t auf. Sieben 92tangani

SBita ftanb aber bereite fein Wiener mit bem 5Serbanb-

faften. 5Rfote töurbe öerbunben unb auf eine fdjuell gc=

fertigte S3a!§re gelegt.

„SSirb er am Seben bleiben?" fragte SDJutter Gnba

ben UjeiBen S!J?ann.

„Soffen njtr, folange er otmet," ertriberte biefer,

aber er ging ernft üon bannen; benn er bad)te baran, bafj

Döman bie S^ugeln uergiftet ^atte, unb 9hangani 93ita

tonnte fein ©egengift für ha§> 9J?aba, bay befaB nur ber

©ultan S^gilla.

©tiü üolläog fid) bie Überfat^rt über ben Sannaga,

unb nad) gtnei ©tunben, o(§ bie Sonne bie 3Slpfe( ber

93äume in goIbeneS 5(benblicf)t taudite, tag bie Sid)=

tung menfd)en(eer ha, Xdk eine traumcnbe 2d}öne, ftill

unb friebüd), unb ber (gannaga raufdjte in feiner attge*

tüofjuten SBeife.



144

?rm jen[citigen Ufer aber (jatlte im SSalbe ein frol^er

©efang. '5)te ^(au^embcn toaren in greunbeälonb. @ie

trugen einen ©djtoerDermunbeten, aber ba§ irar ein tapferer

Ärieger, unb fie ipu^ten, ha'^ fie if)m greube bur(^ bie

©iegcggefänge bereiteten, au§ n}efc^en a(§ ^efirreim bie

Spanien „?tfoIe" unb „9ttüngani 53ita" gar oft f)erauö*

tlüngen.

^»

I



|trafgeri(fji

m ^anbc be§ 3Satbe§, ftunben*

weit üDii bcu gätlcn be» ©annoga ia-

gerten bie ^'^aiiffa, bie [ic^ alliiiä^üd) ,^ii*

fammenfanben. Sie Ratten fiii) fcine§tDeg§aI§Ü^äu6eii]e(bcn

gezeigt. ^a§> 5fuftreten 3(liö, fein Verrat an D^man iinb

bann bie Strafe, bie bem 58errate anf bem gu^e fotgte,

unb gutel^t ber marfcrfdjütternbe Srfjrei, in tt)elc£)em fie

bie Stimme bev bcrhJinibeten g-ü^rcrö erfannten, l^attcn fie

gan5 unb gar üeriüirrt. ^k ^(bteitung, meiere auf ber

Seite be§ SSa(be§ ftanb, auf tt)e(cE)er D§man feinen Soften

in ber ^albede cingcnommctt f)atte, fammclte fidj um ben

bhitcnben §erru unb fd)affte ifju in Sicfjer^cit, inbem fie

in ben biegten SSalb ffof). SU§ bie aubere 5I6tei(ung be*

mcrfte, ba^ Don ber gegenübertiegenben Seite fein geucr

gegen ben ^-einb eröffnet murbc, glaubte fie Oc^man tot
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itnb ergriff au(J) if)rerfeitso bte g(ucf)t. 'am SSalbegranbc

in ber (Eaüaitne fticBen bie beiben .Raufen gufammen.

®te ^ugel au§ ber S3üd}fe 9^tangant S3itag f)atte

D§man bie red)te ©djulter ^erfdjmettert unb ben 51[rm

tiöllig gelähmt. (5rf)luerer al§ fein Körper fül^tte ficf) jebod)

fein ®eift burd) bie S^icberlage getroffen. Sn ber erften

3ett em|)fanb er nur SBut unb §a^ gegen ben SSerräter 5111,

ben er nur gu feinem Unt)ei( ^atte au§6i(ben laffen. Seljt

aber, ba bie ftille Sf^adji gefommen ft)ar, bie Seute 6i§ auf

bie ft)enigen 3iöac!)tpDften fdjiiefen, toonbten fid) feine ®e=

banfen ber nädjften 3^^^^"T^ ä"-

@ie erfdjicn i^m feine^^lucgö in einem rofigen Öidjte.

St Ijntte fidi mit ben SBei^en für emige ßeiten üerfeinbet.

Sn biefer ©egenb !onnte er !eine (Srfolge me{)r erringen;

bcnn im offenen Kampfe mar ifjm D^tangani 33ita über=

legen, unb nun mürben fid) um iJ)n fidjer aße §eiben=

ftämme fdjoren. 5Iber D^man mu^te nod) mef)r einen

nnbern 5}tenfd}en fürdjten, ben ©ultan D'^gilla. DSnmn

Ijatte miber ben SSillen unb oJ)ne ha^i 3Siffen bey §crrn

ber 3Sute beffen ®aft angegriffen. @r unterftanb jel^t

ber ®erid)t§barfeit be§ ^auffaf)äupt(ing§, unb biefer mürbe

fic^ gemi^ bie ®elegenf)eit nidjt entgegen taffcn, DSman

§u t)erurtei(en unb fid) mit ben SSaren ber £aramane 5U

bereid)ern. ®a§ nutzte öor allen Singen uerptet mer=

ben, unb DSman überlegte bie gange ^fcadit, mie er 9?gitla

f)inter§ Sid)t füf)ren fönnte.

5(m nädjften 9J(orgen rief DSman feine ^eute 5U-

fammen unb fteßte i^nen i^re mifeüc^e Sage üor. Sf)ic

einzige Dicttung lag nur barin, ha'^ fie Slgiüa be-

logen, fobatb a[§ möglidj ba^^ 2anb ber SBute Her*

liefen unb einen anbcrn Häuptling an ben ©reuäuiarfen
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5{bamaua§ aiiffucf)tcn. ^ie (Sc^ulb an bem galten Un=

gtücfe füllte auf ?(ü abgeroütjt luerben. „gofgenbeS muffen

luir D^gilla er5äf)(en," fagte Cc^man. „5Uy n)ir an ben

Sannaga famen, roollte ^üi, ber fid) im ^erjen a(§ ein

STonimann gefüllt {)atte, fUe^en. 3Sir üerfofgten if)n. 2)a

uicf)rte er firf) unb Dcriüunbete Duvii) einen Sc£)UB Ceman,

nub ft)ä§rcnb luir unferm §errn gu §ilfe eilten, Derfc^lranb

er in bem unburd)bring(irf)en Urmalbe."

®a§ mar ber ^ern ber Siige, bie öon ben ein3elncn

,f>auffa mef)r üUC'gcfd)mücft icerben follte, unb nac^bem

biefe 9.^ereinbarnng getroffen n^orben mar, 50g bie S3anbe

(angfam nad) ber Stabt 9^gilla§ gurüd.

5I6er fd)ün unteriuegÄ begegneten i^r S^epefdjenreiter

9^giIIa§, ber, ai§ bie 5lü^e mieber lueiße iltitd) gaben, fic^

uon ben ©eiftern ab- unb ben «gtaategefdjäften jumanbte.

©r moUte iciffen, ob Dltangani 33ita fidj mirflid) nadj

ber Saunbeftation begeben f)atte, unb roo §err Ceman fid)

fjerumtrieb.

St(§ bie §auffa if)re Ouortiere lieber belogen Ratten,

\üax D^man fo fd)mad), hü^ er bem ©ultan feine 2(nf=

martung nidjt madjen fonnte.

Sf^gilla erfnijr, ha C^nian franf barnieberlag, bie

©in^el^eiten feine^^^ üermeintlidjen Äampfeö mit 5üi burd)

anbere. Xer (Sultan mar neugierig, er mofite etmac^ 9^ä§ere§

crfaf)ren, fragte immer mtijv uad) ben Dtcbenumftänben, unb

fo fam eä, ha^ bie ein§elnen §auffa fid) in SS^iberfprüc^e

üerroidelten.

9cgiüa (äd)elte. „Sie fügen !" fprad) er für ftd^.

„^(bertüarum lügen fie? 2öa§ f)aben fte mo^t Derbro^en?"

9^gitla ging einen Xag red)t gebanfentioU umljer, unb

am anbern SOcorgen befaf)( er ben gelbmarfdjall ju fid).
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„SfJanbufit," fagte er, „nimm einige brei^ig Wlann

unb gie^e mit il^nen in bay Sanb bcr Saunbe. 33eiu(f)e

ben SSeifeen in feiner etabt. Sage il;m, icl) fei ftiieber

<4T)of)Ier unb rufjiger, er fei mein greunb unb foüe tuiebcr*

fommen. 3}or ollem aber fudje ju erfnf)ren, ob 5^tangani

33ita etroaS DMficreö non ber QSermunbung DSman« lueifs unb

ob§au|jtmann5[ütmXoniIanbe bei bem 2Bei^en (ebt. SBenn

bidj aber bie Seute im 3Sutetanbe fragen, tüofjin bu ^ieljft,

fo fagc itjuen: ©e^cimni^S! ?hif 92giIIa§ 93efe^n"

g-e(bmarfc£)all S^anbufu macljte fidj ganj geröufdjfoS

auf ben 2Beg, man merfte faum, bafe er eine fomeite

9ieife unterna'^m; mer ifjm begegnete, ber gfaubte, er be-

gebe fid) auf eine feiner ^-armen ober auf bie (Sfefantenjagb.

3Sod)en oergingen, h\§> 9^anbufu üon feinem ßuge

tjeimfe^rte unb in bcm ©troljpatafte norfprad). '3)ie Unter*

rebung mit Scgifia fanb unter oier klugen ftatt unb bancrtc

giemtid) (ange. %i§> aber 9Janbutu ben ^ataft uertie^, ertönte

bie grofee £'rieg§paufe, bog §eer ber SSute mürbe mieber

einmol^u ben Söaffen gerufen; bie (SIfenbeinf)örner tönten oon

ben t'pügeln, unb ber große g-eftpfol} füllte fid) mit Kriegern,

'^tmo^onen unb bem Stroffe ber unbelüoffneten SSeiber an.

©ieömol ober erfdjien ber ©uttan felbft uor feinem

i^eere; er ritt ein tjübfc^Cfo, bunt gcfd}irrte!o ©treitro^,

l^ielt einen ©peer mit meinem ©diofte in ber einen, einen

mit 9JJeffingp(atten gefdjinüdten ©d)i[b in ber onbern

§onb unb mar oon feiner Srmo^onengarbc umgeben, bie

er mit ben beften ^cuergemctjreu ouggerüftet ^otte.

„SBo^in foll t§> ge^en? 2öo§ ift ba mieber tog?"

frogten bie SSuteleute.

D^anbnhi aber antmortete mie immer: „^el^eimniC^!

9(uf 9Zgiüaö ^efet)(!"
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9[uf bem ^fa^e öcrfammetten fid) bte ^auptteute im

Steife um S^gilla unb 9?aiibutu, unb ba crfitf)ren [ie, bafe

bie §Quffa gemeine 9iäu6er unb SBcgelagercr feien, ba^

[ie ben greunb unb 33unbc§genoffen DIgiüaö, S^tangairi

93ita, überfallen f)ätten unb bafe 9Zgiüa und) altem 9f?ed)te

bie Ütäuber gefangen fe^en moUc, um fie 5(malamu jur

§(burteilung abzuliefern.

9^gilla§ klugen leuchteten; benn D§man l)atte i^m

bod^ ben (Gefallen ern)iefen, ba§ ^ah unb ®ut ber ^auffa

ein^uäie^en. S^gilla mar eben ber 9J?einung, ba^ ba§

Sanb bi§ §um Sannaga längft üon i^m untcrmorfen

tourbe, ba^ ber Überfall fomit innerhalb ber ©renken feineö

üieid)e§ ftattgefunben Ijatte.

©ie §auffa l)atten ein böfe§ Öemiffen, unb bie 9llar=

mierung be§ 3Bute^eere§ uerfe^te fie in Unrul)e unb Se*

forgniö. ®te ^ouptteute ftürgten in bie glitte D§man§,

melbeten il^m ba§ (Sreigniö unb erbaten fic^ 3?erl)altung§=

maßregeln, falls bie SSute i§r Sager ftürmen roollten.

®er Sh'anfe, ber gerabe huxd) einen abgelaufenen

gieberanfatt gefdjmädjt mar, fc^aute feine §auptteute mit

großen klugen an.

„(£r mirb e§ nid)t mögen," fprac^ er mit gitternber

(Stimme, „unS fann nur 9tmalamu rid)ten!"

„Unb menn er e§ bcnnod) magen foüte?" fragte ber

gal)nenträger.

„©ollen mir ^^atronen auc^teilen?" erlunbigte fid^ ein

<pauptmann.

„©ollen mir fd)ieBcn, menn er Ijcranrücft?" rief ein

jüngerer Slrieger.

Oöman blieb ftumm; er tonnte biefe fragen nic^t

begreifen.
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„S^ein, nein!" rief er bann, ot? fie iDeiter in i!)n

brongen. „33teibt riit)ig, er ipirb e§ nidjt lüagen. SSo()er

foüte er e§ aud) erfafjren ^aben? S3(eibt rutjig; eg »irb

eud) nic^tö ge|d)e^eii!"

^ie ^auptteute gingen, unb ber ^-üfjrer ber §auffa

(ag, üor @d)tDäd)e unb g-urdjt gitternb, auf feinem Sager.

„©otlte eö hjirflid) hiüt)r fein?" ftö()nte er. „(Sollte

mir njirlHi^ ba^ ®erid)t nafjeix! @oGte id^ l^ier fterben,

gu ®runbe gef)cn, fo fern Don meinem fonnigen ^ano?"

@r fd)(o^ bie klugen unb ^ord)te auf ben Särm, bor

üon ber ©tabt f)er 6i§ in bie §ütte be§ Traufen brang.

SSar e§ je^t nid)t, at§ ob bie trommeln unb Raufen

immer nä^er ergangen? «Sie marfdjierten nur an bem

§auffatager üorüber.

9l6er ha ftürgten bie §auptteute irieber :^erein: „©ic

fommen, fommen öon brei ©eiten unb umringen \)a§ Sager.

S^giÜa reitet an i^rer ©pi|e. §i(f, D^man, rette unö ou§

ber 9?ot!"

®a ridjtcte fidj ber 35ern)unbete auf feinem Säger

empor; er ftredte bie §änbe au§, al§> ob er nac^ etn)a§

greifen moHte; „Suft, Suft!" preßte er 5tDtfd)en ben Ieid)en=^

blaffen Sippen f)crt)or unb fiel of)nmädjtig in bie Riffen

gurüd

„D§man, D§man!" riefen bie §aupt(eute unb mollten

i{)n aufrütteln, aber er antwortete ifjuen nic^t, gob nid)t

ba§ geringfte SebenSgeidjen oon fid).

„Saffen lüir il^n!" rief ber jüngfte ber §auptfcutc

„®er geige ift au» gurdjt geftorben. ©ud)en n)ir in ben

SSaffen unfer §ei(!"

„^ift bu üon ©innen?" erluiberte ber g-a^nentröger.

„3^^itaufenb 93(ünn umringen ha^^ Sager. ^'ommt, fallen
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iütr in beu ©taub mi Stgitlo; \vk (joben nidjt auf ben

SBei^en gefdjoffen. Olman allein trifft bte ©rfjulb. Stn

feiner £eicl)c foU ber genfer ba§ Urteil öotlgiefien!"

©ie traten au§ ber §ütte ouf ben Sagerpla^, auf

mctctjein bie ^;^auffa üeräii^eifelt, ivie toa^nfinnig umt)er=

rannten. ®er S^iing ber SSute ^atte ficf) eng ^ufammen^

gefdjtoffen, auf einer 5fn^öf)c an§er^a(b ber ©cfiu^ttjeite

fal^ man D^gtUa ^odj §u 9^ofe, üon feinen ^Iinagonen um«

geben, mä^renb g^etbmarfc^atl 9?anbu!u an ha^ %ox

t)eranritt.

„3Bo ift DSman?" fragte er mit bonnernber (Stimme.

„®r ift tot," ertt)iberte ber Fahnenträger.

„Sd) gfanbe e§ eud) nid)t," I)üt)nte 9^anbu!u. „©d)afft

ilin I)crbei, febenbig ober tot!"

©d)(eunigft geI)ord)tcn bie §nuffa biefem S3efef)(e

unb legten ben leblofen ^ör|jer üor bem ^ore in

bie ©onne.

„®r lebt ja, i()r Sügner!" rief S^anbufn. „@eit ttjonn

fdjtagen bie Xoten bie 2(ugen auf?"

jDie ^auptleute fafjen in ber Stat, ha'^ D§man micber

otmete unb angfterfüllt um fid) büdtt; fie ^jratlten entfe^t

gurüd. 9^anbu!u aber f^rad):

„Sm Dramen be§ ^errn Oon ©ofoto, be§ 33e]^errfdjer§

aller ©laubigen, im 9^amen ber Könige öcn Sofa unb

Xibati lä^t eud) SfJgilla, ber §err ber SBute, bnrdj meinen

^Kunb oer!ünben: S^r ^abt bie ^eiligen $Red)te ber ®aft*

freunbfdiaft üerte|t. 5(I§ frieblidie §änb(er feib i^r inä

Sanb gefommen unb f)abt eud) aufgeführt mie 9?äuber

unb Söegefagerer. 9^tangani 93ita, bem ^reunbe 9^gi(ta§,

l^abt i^r nadjgeftellt. 5tber mit gerfdjmetterten Änod)en

mußtet i^r ab^ieljen. @r (ebt in ber ©tabt be§ SBeifeen,
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ber Hauptmann ^lü, ber gegen cnd) jeugen fonn. Wber

if)r t)abt aud§ 9^gi(Ia beicibigt. 3Bag trerben bie gürften,

trag tüerbeu bie 53ö(fer üon ?(bamaua fagen? S^gitla

labet ®äfte ein, im Q^ertrauen auf [ein SSort fommen fie

p if)m, fjatb lüe'^rlo?, nur jur S3cglcitung einige Krieger

mitfü{)renb, unb D^gilla bu(bet e§, bafe [ie in feinem Sanbe

öon 9^äubern überfallen merbcn? ^a§ gef)t nidjt an.

®er Sf^uf 9tgiIIa§ barf nidjt (eiben. ®arum feib i^r ®e*

fangene 9^gitlaö, unb er tuirb eucl) Uor ba^ (^eridjt ^Imala*

mu§ füljren. Unb fo f)örct, i^r ^ned)te Dömanä: ^k
SBaffen l^erauö! ©onft laffc id) eud^ mie §unbe ^u«

fammcnfdjicfjen!"

^ie §auffa faf)en ein, ba^ jeber SBiberftanb unmöglid)

mar. ©ie ge^orc^ten bein 93efef)(c unb (ieferten bie SBaffen

au§; fie ergaben fid) auf ö^nabe ober llngnabe unb be=

teuerten if)re Unfdiulb, inbem fie riefen:

„§öre, mächtiger 9ianbu!u! O^^man ift allein an

biefer greuettat fd)n(b, er mar unfer §err. 9J?u§ nid)t ber

©olbat feinem güf)rer gel^ordjen? Unb mir fjaben feinen

(Sd)uB gegen 9^tangani S3ita abgegeben. SBir fd)mören e§

bir! ^u fannft un^ glauben!"

Sf^anbutu aber ermiberte: „S^gilla unb ^malamu

merbeneud) ridjten!" darauf (ief^ er bie ©ntmaffneten burc§

feine Ä'riegerl^aufen in fidjereö ©ematjrfain abführen.

SSäfirenb nun bie §auffa, (Solbaten, Xräger unb

grauen in ©rnppen abgeführt mürben, lag O^man fterbenb

am ^anxK be§. SagerS. ©eine grau ®afd)i Ijattc er auf

biefe !riegerifd)e (Sjpebition nidjt mitgenommen, unb öon

ben besaf)(ten Scutcn, öon ben Wienern unb ©ftaöen,

flimmerte fid) niemanb unt i{)n, fie I)atten ja genug

mit ifjreni eigenen ©djidfate gu tun. STud) bie 3Bute,
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bie if)n cinft fo fjöfüd) grüJ3ten, gingen QcI)tIo§ an iljm

borüber.

So fal^ ber (Stcrknbe, loie bcr .*pof non feinen §aufia=

teuten gefäubert lüiirbe. Sann fttar e§ ftill geworben, nur

bie 5'^iegen fummten um C^manS Dl^ren; (äftige fliegen,

bereu er ficf) nicljt erwehren fonute. Gr ^ntte gehört, baf]

9uiubufu oon bem 6)ericl)te be§ ?[mafanui fprad;. 2:aran

ftammerte ficf) hk le^te |)offnuug Dgmang. Ser Äönig

t)on Sota unb ber ^-ürft Oon Stibati ftiu^tcn ja, mae hai-'

35orbringcn ber 2Bcif5en §u bebeutcn f)atte. Stürben fie

i^n bafür ftrafeu, ha\i er f)atte 5lbamaua6 ©renken er=

lüeitern tüotlen? 9liema^5! @ie maren ei^te ^ulbe, unb

biefer S'^giüa ein edjter §eibenncger! ^crtn i^m nur

^Ua^ bie Äraft fdjenfen tDoüte, hit Dteife nadj bem fernen

Xibati 5U ertragen!

^Bä^renb aber D§man mie ein ©rtrinfenber fid) an

einen Strofj^atm flammerte, ertönte brausen ein ©etöfe

oon^^au!enunb@Ifenbein|örnern; e§ fam nä^er unb näf)er;

e§ gellte gule^t betiiubenb in ben D^ren bes ©rfd)öpften,

unb al^ er feine müben 5(ngen auf ba§ Sagertor rid)=

tete, faJ) er, njie 9^giIIa ^odj gu 9ioB, Speer unb Sd^ilb

an ber Seite, in bog Sager einritt.

^er SButefuttan fjiett oor C§man an. Slein ^^unfen

SJiitteib mar in feinem Sude ju erfcnnen; nur Sdjaben^

freube fprü^te au§ ben 5(ugcn.

„So tief bift bu gefnnfen, ftol^er Osnmn!" öer^ö^nte

er i^n. „33oKteft hu nic^t allein in §etben(änbern @r=

oberungen madjen? Söotlteft bu nic^t größer fein al§

DIgitIa? 2{ber bu bift !ein Ärieger, Dwman ben ^obio.

^u f)aft bid) in bie maf)ren ^eibendinber nid)t gcmagt.

3n meinem Sanbe ^aft bu bid) roie ein 3Jßegc(agercr unb
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ffiänhtv benommen, ^af)! 9J?aba n^oöteft bu Traben, um
©lefnnten gu fcf)ie^en! '^n ^aft beine Slugeln üergiften

lüoöcn! 2I6er icE) i)abe bir ben Gefallen nid)t erttiiefen.

S)u {)aft in bem Kriege fein Wlaba erl^alten unb fonnft

mir ban!6ar fein, ©ie^, Hauptmann Uii (ebt, er ^at fic^

üon ber ©diufetuunbe erfjott. ®a f)aft bu ein 9J2enfdjen=

(eben Weniger auf beinern ©etniffen, fannft rufjiger fterben,

unb Slmatnmu vonh bid) üietleidjt gnäbiger betjanbetn!"

9((fD fprad^ 9lgiüa, ber feine eigenen ©flauen ^u

^unberten "Slla^a trinfen liefe, ber ®ift!unbige, ber an

SO^enfc^en 3Serfud^e onfteüte!

5(ber me()r al§ burc^ 3©orte folltc 9^gitla 0§man

burd) Xüten fränfen. §inter if)m erfdjienen bie fc^tonfen

5tma5onen unb ber gan^e föniglid)e §offtaat mit körben

unb ©triden. S)iefe ©djar gerftrente fid) je^t in bem ®e*

^öfte be§ §auffalagerg unb padte ade^ ein, n)a§ fic^

irgenbn)ie forttragen liefe.

^t§ biefe eigenartige 33eraubung be§ Sager§ beenbet

tpar, at§ SfigiUa, o^ne DSman eine§ SIide§ §u ttjürbigen,

an if)m üorbei pm Xore ^inau^ritt unb ber (ange ßug

ber Iad)enben unb fdjer^enben SBeiber haS^ fiager gteid)foß§

üerlaffen l^atte, ha »urbe D§man in feine leere ^ütte

gefdjfeppt unb auf eine Wilatk gelegt. 95or ber ^ür

aber blieben einige Slrieger — SSadjtpoften unb nidjt

^ranfenpffeger.

@oIagC^3manbaunb ftarrte bie leeren 3Bänbe an. ®af)in

tvax bie§errtid)feit! ©elbft tt^enn ^rmalamu if)n freifprec^en

foüte, tuar er ein ^u ©runbe geridjteter SD^ann; benn toie*

oiet Don feinen 3öaren föiirbe lPof)( in ben §änben S^giUaö

gurüdbiciben, lüieDiel njürbcn bie SSute untenncgä ftet)(en,

roicüiet hk Sßürbenträger 3(malamu§ fid) aneignen unb
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mit tt}eld)er SBegje^ruiig i^n biejer [etbft enttaffen? ®ie[e

büftern 2{ii!ö[td}ten, ber 3>cr(uft be^ 9?eicf)tumö, an bem

er am meiften f)ing, ber ^serluft be» ®e(be§, für ba^3 er

©l^re unb ©eiuiffen gn opfern bereit war, fc^mer,^ten i^n

am meiften. 2Sa§ er ftet§ gefürd)tet I)atte, jemals arm

5U werben, ha§ War eingetroffen. ®er ftofje ^auffn^änbter

war §u einem 93ett(er geworben, ber ha§> ^üfttnd) anf

feinem Seibe nidjt fein Eigentum nennen fonnte. tiefer

(geelenfdjmerj üeß i^n nidjt einmal bie (gc^mer.^en feiner

SSunbe füfjten; ber ^Inblid ber (eeren SSänbe, ber @e:=

bante an ha^ aiiÄgepIünberte Sager betänbten förndidj

feine Sinne.

Unb warnm ha§> alle§? Gin Unredjt war i^m ge*

fd^e^en, ein Unredjt, ba^3 gum .V)immel um 9^acf)e fdjrie,

unb Döman wünfdjte auf baö §aupt Digiüa^ bie 'Siadjt

5[üaf)§ ^erbei.

9Kittemac§t war gefommen. 'SotenftiHe ^errfd)te im

Sager; felbft ber SSac^tpoften fc^üef; benn biefer (befangene

fonnte nidjt entfüe^en.

Osman füf)[te, wie er fdjwäc^er würbe, wie ein ei§*

fatter groft über feine güfee fam unb f)öf)er an bem

Körper f)inaufftieg. 2Bar eg bie ^ül^fe ber Diadjt? @ine

namenlofe ?Ingft erfaßte i^n. Sßarum war er nur fo

etenb? Unb bai§ ©ewiffen regte fidj in i^m. i2§, fragte

if)n unbarmherzig: SSift bu immer geredjt gewefen? §aft

bu nid)t fo oft bie 9J?enfd)en betrogen? $)aft bu 9J?eudje(-

morb unb C^ift gefdjeut, um @e(b ju erwerben? ^aft bu

nid)t ben SBeifsen §interüftig erworben woHen? S)u

^aft im 9kmen 5([Iaf)5 2;reue unb ©tauben gefc^woren

unb beibe^J nidjt gef)alten, f)aft ben 9'Jamen 9(IIat)5 unb

bie Se^ren beö ^^n'op^eten gefd)änbet. ©rfenne, wie fdjled;t

3un9=S;eutfc5ranb in afrita. Sb. 2. 11
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bu Qeiuefen bift! SßiÜft bu bt^ felbft belügen? ^q^ ift

QÜltiiffenb; er 'i)at %a% unb S^ac^t in beinern ^er^en ge=

lefen, big feine 93arm^eräigfeit ein @nbe errei(f)te unb er

feinen ßorn über ben 3)?iffetäter ergeben tie^. ^(age

ni(f)t, fonbern ftef)e um (Srbarmen; benn tnas bu erlitten

Ijoft, ha§> ift ©otteg (Strafgericht.

Unb D§man fcEiauerte ^ufammen, unb feine falten

Sippen begannen bie ©ebete ber ©tcrbenben gu murmeln.

5t(§ bie ®onne om näcf)ften 9)?orgen über bag Sonb

ber SSutc aufging, trat ber 3Bad)tpoften in ba§ teere ®e=

mad) 0§man§ unb tüoEtc if|m etluaS ©urrabier alö ajjorgen*

trun! reid)en.

„Dgman!" rief er; aber Don ber Sagerftätte beg SSer=

munbeten fam feine ?Intmort.

„DSman!" rief ber Söädjter gum groeiten Wak unb

fafete ben Traufen bei ber §anb. ®r erfd)raf; benn fie

mar eifig falt.

Sn bem fenftertofen ®ema(i)e mar e§ fo bunfet; ber

(gotbat ^Rgidaö beugte fic^ über ba§ Sager — ha blicfte

er in gtüei ftarre, gcbrodjene klugen. (Sr brüdte biefe

Stugen nid)t §u, marf fein %ud) über ba§ etenbe §aupt;

l^inaug 5um Sagertore fd)ritt er, um bem |)errn ber

SBute gu melben: „D§man ben gobio ift geftorbcn!"

* *
*

©uttan S^giüa füf)tte fid) aufeerorbent(id) mo^t. ©ein

5tppetit mar au§geäeid)net, trübe ©ebanfen befd)(id)en i^n

nid)t me^r; er ^atte foüiet gu tun; er mufjte bie 33aIIen

ber §auffa öffnen, um na^§ufef)en, mag barin mar.

©er fd)(aue Dgman l^atte il^m non üielen |)crrtidjfeiten

nidjtg gefagt. ^ermutUd) Ijatte er bamit anbere 9?aub''
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fürften beö ®renäge6iete§ 6eg(ücfen lüoHen! SIber ba3

©djicffat fiatte e^ anberä gewollt!

©ii(tan S^gilln \mx gcrabeju au§gelaffen öor ^reiibe,

uiib eineä SEagcä jagte er ^u feiner Sieblingötodjter Wiu:

„^d^au, toie gc[unb ic^ geraorben bin, über alle 9iJ?a^en

gefunb! Unb freue hxä), mein ^inb, bie ^dt ift gefommen,

ba bu einem Könige Don §ouffa §ur ^rau gegeben tt)irft!"

Sa, ha§i f)atte fid) ber 3Sater 9?gitla re(f)t tjübfd) au§*

gebact)t. (Sr tooHte bie SSegefagerer unb DMuber Döman§ mit

i^ren SSaren bem Könige öon ^ibati jur ^tburteilung fenben

unb biefer SCarattjane aucf) aufeerorbentlid)e ©efc^enfe oon

if)m beifügen, unb bie Strone biefer ®efc^en!e foüteSO^fu bilben.

9}?fu roar bamit einuerftanben; nad) atter ©itte konnte

fie ber Siönig öon SEibati nid)t gurüdroetfen; unb fie f)atte

alle ^Öffnung aufgegeben, unter ben Kameruner ^inter«

löälblern einen paffenben 9iitter ^u finben.

@§ mar fetbftoerftänbtic^, ba^ S^gißa ba§ (gigentum

DömanS mit ^rmatamu brüberüd) teilte. 2Ber bie 2Saf)(

^at, ber f)at aud) bie dual, unb ber gute S^giUa brauchte

STage, biso er mit ber SEeiluiig fertig tuar. Sie 3^1^)^^ ^^r

Sollen, bie nad) Slibati luanberten, roar gum (Srftaunen ber

§auffa bicfelbe, nur alö fie bie Saften oufnal)men, um
unter 9^anbu!u§ 5luffid)t ben SBeg ongutreten, fdjiencn fie

il^nen feberleic^t gu fein.

9'Jgitla fdjaute ber S^araU^ane mit üergnügtem öädieln

nad^; bonn glitten feine Ringer über ha^ Strmbanb unb

bie klinge an ber ßinlen, alle? fa^ feft h)ie früljcr. D'^giHa

tüor tüieber ber alte ©ultan ber äöute unb ift es aud)

geblieben bi§> auf ben l)eutigen Xag. 3n feinem 9ieic§e

f)aben bie 2öci§en noc| nid)t gu befehlen.

11*
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ei§en.

Iüd)ttge ®äfte [tnb bie SSei^en

im tnnerften ?(frifa, unb [o

rüftete [id^ auc^ 9f?tangani 33tta

im Soitnbetanbe gur §eimfe§r.

f)atte fiel) tnbeffen öoit feiner

'iöiinbe fo ^iemlid) erholt; ganj gefunb tüar

er aüerbiug^ nid)t, unb eine genjiffe @d)mäd^e

füllte er für fein gan§e§ Seben 6ef)atten.

3u fdjiueren 5Irbeiten tvüx er nic^t me^r

tauglich, unb bod) fc^to^ er fic§ S^^tangoni

^P 93ita auf bem 9?üdmQrfd)e gur ^üfte an.

9iJ?utter (Snba tooHte il^re ^inber bereint

fef)en, hjollte DIfoIe ber grau Hauptmann

in Kamerun §ufü'^ren, unb 9^tangani 93ita fonnte bem

brauen dltoU, ber für ben n^ei^en ^-ieger fein eigene^

SeOcn eingefeljt Ifiatte, bie Sitte nidjt abfdjlagen. ^fole





I



159

niarfcl)ievtc in bcv ^arolüane, aber mit ber ^ergünftigiing,

bofe er fein ©epäc! gu trogen 6rQUcf)te. IDte 9J2utter unb

fein Sticfuater -^ogen gteid^foHS nac^ Slamerun, ber §aupt=

[tabt ber ^Bei^cn.

SDa (ernte 9^foIe — tt)ir muffen i^n je^t fo nennen,

benn ben ©fdmennamen 5Iti ^iilt er für eine 23efeibigung

— ben biiftcrn Urii)alb an ber ^üfte !ennen, erBlicfte ha§

grofee 3I?affcr, ba§ nncnblicf)c ^O^eer, ha^ i{)m unfaßbar

erfdjien. (Sr fa!^ an ber ^üfte ein neue§ 2)orf ber SöeiBcn,

bie ^ribiftation am 9}?eere, in h?elcf)er §anbcl getrieben

mürbe unb metcf)e and) ^fran§nngen aufmie§. §ier branbcte

ha§i 50?eer gemattiger aU bie glätte be§ Sannaga. 9^foIe

beftieg aud) ein gro§e§ ©c^iff, ein§ jener SBunberfdjiffe,

bie öom ,geuer' getrieben merben, unb auf if)m bampfte

er an ber 90?iinbung eine§ großen ©trome§ Vorüber, ber,

toie man i§m fagte, fein Sannaga mar, mciter norbrt)ärt§

nac^ ber §anptniebertaffung ber SSei^en in biefen Gebieten,

nad) ben ^amcrunftäbten.

SSie ^atte fid) Kamerun in ben wenigen Sauren, ba

e§ unter ber bentfdjen ^öermattung ftanb, gehoben! ®ie

öieredigen glitten ber (Singcborenen maren nod) ha; aber

bie SBei^en mo^nten in ^atäften, bie anmutiger toaren

ote bie Käufer ber §auffafönige. @§ maren hk§ am
§oI§ gebaute, aber mit eifernen 3BeübIed^bädjern ge-

bedte, üiUcnartige §öufer, mit Q3eranben unb genftern

öerfe^en.

%{[§ S^fote an§ Sanb ftieg, ba (ernte er l^ier ein

anbereS 9^egerüo(!, bie S)ua((a, fennen, me(d)c bie eigent-

(id)en (Sinlrol^ner üon Kamerun finb, aber er begegnete audi

§auffa(euten, bie im ©ienfte ber SBciBen ftanben, ferner

S'cegern oon ber Ö3uineafüfte, bie if)m ganj frembartig er*
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fdjtcnen, fte otle l^atte ^ter ber ^ortbet ^ufammengefü^rt.

^ter erfuhr er, ha}^ bie SBeiBen aud) in öeri^icbene

(Stämme gerfatlen, ha^ fein ^^tangani Sita, ber f)ier an*

ber§ genannt rturbe, ein 'S)eut[(^er njar, unb au^er ber

f(^n)ar§'n)ei§=roten gtagge lernte er auc^ bie anberer 3}öl!er

!ennen, ober er freute ficf), ha^ bie glogge feineS §errn

l^ier bie gebietenbe tvar.

S^tangani Sita füfjrte ben ftaunenben Mok gu ber

Solptatte l^inauf; bort ert)o6 fid) ha^^ fefte, luftig ge*

baute, ringsum mit breiten Seranben Derfc^ene ©ebäube

be§ (Statt^atterS. S^fole fonnte fid) nid)t genug fatt

fd)auen.

„^ano !ann !ein fo fc§öne§ |)au§ aufmeifen!" rief

er entgüdt. „©ort ift aßeä fo eng. |)ier biefer fdjöne

©arten ift ebenfo frifd§ unb l^errtic^ tüie bie Saumgruppen

in unferer (Saüanne."

®ann blieb fein ?ruge auf einem Dbe{i§!en ^aften, ber

in ber D^ä^e einer ^atmengruppe ftanb. 9^tangani Sita

fü{)rte ben jungen Sieger bortfjin.

„(So e{)ren bie 2öei^en i^re großen SO?änner," fprad]

er, „foId)e ©enfmäter errid^ten fie ifinen, iuenn fie ge«

ftorben finb, bomit ha§ ?tnben!en an i^re Xaten in ber

S^adjmelt ni(^t erfifdjt. 'J)er 9Kann, beffen STntfig bu am

gu^e be§ (Steines abgebi(bet fie^ft, §iefe ©uftaö ^aä^'

tigal; er {)at einen grofien %di öon 5lfri!a erforfd^t.

Seine ©ebeine ru^en fjier an ber Söeftfüfte, aber er ging

einft, bom 9Zorben fommcnb, quer hmd) bie grofic 2Öüfte,

befuc^te bie 9teid)e Sornu, Sßaboi unb "©arfor, öon benen

bu gef)Drt f)aft unb bie ^inter ben i^">auffaftaaten liegen,

unb fam über ben 'dTii in feine ^eimat ^^uriid. ®a^i ift

einer ber 9J?änner, bie un§ in unferm Soterlanbc gcfagt
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fiabcn: ®cf)et ^in in bac^ Sanb ber* (ScE)tt)ar^cn luib 6c=

fc^ü|et bie (Sdjluacfjcn üor bcn graufamen unb Iiergtofen

©flaöenjägeni!"

?tfo(e fiel Quf bie ^nie not bem ®en!male unb betete

bcn großen Unbefannten loie eine ©ottl^eit an.

So, rt)ie gut bic[e S5>ci^cn maren, bQ§ (ernte 9?fofe

im Saufe ber ß^it immer me^r fennen. ß^^f^"^"'^^^^ ^^^^

DZtangaui 93ita befuc^te er ben Ort, an me((^em bie

fd)mar5en Äinber in ben 5?ünftcn ber 3Sei^en unterriditct

nmrben. ^a? (gdjuI^auS Don Kamerun ift im (Sc^mei^er-

ftite aufgebaut unb üon n)eitf)cr braug au§ if)m uon ^inber*

jtimmen gelungen ein Sieb, ba§ 9^fo{e nid)t öerftanb, haSi

9ltangani 33ita aber fefir mofjf !annte: „^inauS in bie

g-ernc, mit lautem »pörnertlang." S)urd) eine Ziii trat

man in einen großen, ^ol^en 9ftaum. SSarum Iad)te nur

9?tongani 3^ita [o fier^üd)? Sa, für ben (Europäer n^ar

ba§> Seben, ha^: \\i) ^ier abfpiette, redjt broüig.

3Iuf bem 93?ittelgange gmifdien ben beiben D^eitjen ber

(Sdjulbänfe marjc^ierte eine !(eine 9^egerfc^ar üon 40—50

5lnaben, an ber Spi^e berfelben ber Se^rer glab, im Stritt

Quf unb ah unb fang im Statte bagu SBatertaubsIiebcr.

Sn einer (Scfe ftanb ber alte 93eII, einer ber ,Äünige'

non Kamerun, unb begleitete ben ©efang mit ^änbe-

flatfdien. 95alb ertönte ha^ ,§att' be§ Sef)rer^ unb

,©e^en', worauf ein jeber ber !(einen ^rau!?föpfe feinen

^(a| in ben Saufen einnahm. ®ie @d)u(er madjten nun

Sefe*, ®(^rei6= unb 9?ed)cnübungen. 9tfo(e nerftanb

nid)t§ öon ben ®et)eimniffen, aber 9'?tangani SitaS ®efid)t

ftral^Ite öor greube. ©eine, be§ lueiBen ßrieger^, 5luf=

gäbe mar ja, ©afin in ferne unbefanntc Sauber ^u

bredjen, ha§> ma^re Groberungsmerf bes bunfein 33elt=
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teil§ noUenbete l§ier*ber beut[c^e Seigrer int SSereine mit

ben ä)äffionaren.

9J?utter @nba tcar l^ergHd) fro:^, ha% fie t!^re ^tn=

ber beifammen ]f)atte, aber [te mu^te mit i^rem ®emat)fe

mieber in bie etefantenreidjen SSalbungen ber Saunbe ju»

rücf§iel^en.

„^ommft bu mit, dltok?" fragte fie if)ren ©o^tt.

tiefer aber feufgte. ®a§ Stomeruner Seben !f)atte

tl|n gefcffett. (gr ptte t)ier über alleä im ßeben gern

bleiben mögen. Unb [iel^e ba, ber gute S^tangani S^ita

fcf)ten [eine gef)eimen SSünfi^e §u erraten; benn eine§

Xage§ rief er ben S5urfc!)en I^eran unb fprod) gu i^m:

„S'iun ^aft bu bie Söunber üon Kamerun gefe^en,

tüillft bu je^t äurücE in bein STonitanb?"

S^ifole fc^mieg.

„(£§ gefäHt bir ^ier?" fragte ber meifte 5?rieger.

mok nidte.

„9Iber o^ne jebe 93efcf)äftigung bid^ f)erumtreiben, ba3

barfft bu t)ier ni(i)t. ©ief), bei un§ mu^ jeber ^D'Jenfd^

arbeiten, greilid^ nidjt al§ @!(aoe, fonbern nod) eigner

SBal^t. SSittft bu arbeiten?"

„3n Kamerun mein Seben lang!" ermiberte 9lfo(e.

„SDa ttjill id) bir S]orfd}Iäge madjen. Äomm mit!"

S^tangani Sita führte ben SS^onimann üor ha^ 'Dorf

unb geigte i^m eine ßi^Q^tc^-

„(Sdjau'," fagte er, „ou§ bem Sef)m merben ^ier

^arte ©teine gemad)t, auö benen man Käufer baut, mie

ber fd)öne ^alaft be^ @tatt^a(ter§. SßiEft bu ^ier

foId)e Steine madjen? Slnfong!^ mirft bu ternei; muffen.
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fpätcr akr, tnenn bu bid^ gut auffüf)rft, fannft bu ein

5luf[e^cr ober SJceifter lüerben. ©efäUt bir ba^?"

$RfoIe nicfte.

„Ober," fu^r S^itangant 35ita fort, inbem [te lüetter»

fd)ritten, „bu fannft ja gut fct)ie§en. SSillft bu o(§

S"[efontenjäger in ben SSälbern um§erf(f)rt)eifen; xä) lann

bir eine foIcEje (Stellung üerfd)affen. 5I6cr Bebenfe, baB

beine Sruft burd^ ben (gc^ufe fcf)lt)a(f) geworben tft!"

„®a§ ja, §err," erniiberte 9fJ!ote, „unb aufeerbem

f)aben mir bie Junten niemals fro^e ©tunben gebradjt;

id) freue mic^ f)eute nur über einen ©cf)u^, ben id) in

bie ßuft abgegeben f)abe. ©te n)iffen e§ §err — bo§

tvax ber om ©annaga. 3Senn'§ nötig fein follte, 'wxU id)

nneber fd)ie§en, aber eine befonbere ßuft bagu l^aht ic^

nid)t. Scf) tt)ill ntd)t barauf ftot§ fein, ft)a§ ict) öon meinen

geinben, ben ©Efaöenjägcrn, gelernt 'i)abz\"

S^tangani Sita (ä(f)e(te.

„©d)ön, Sunge," fagte er, „gcf)en luir ireiter; td)

glaube, id) !enne etma^, \>a§> bir gefaflen tt)irb."

©ie gingen longe, bi§ fie in ein fd}önc§, oor SBin*

ben gefd)ü^te§ "Xai famen. ©ort lag ein §au5 bcr SSeij^en,

unb einige glitten ber D^eger ert)oben fid). Sfvinggum

biefelbcn befanb fid) aber eine ^flangung öon fdjönen

93äumd)en, bie mit rötlidjen 93füten, bie auS^ bem ©tammc

unb ben bidern Stften f)eroorfdjauten, unb äugleid) mit

gurfenä^nlidjen 3^rüd)ten bebedt toaren.

S)ie ^flan^ung mar f)errlid) an^ufdjanen.

„^ennft bu bicfe Säume?" fragte S^tangani Sita.

9^fo(e fc^üttelte mit bem ^opfe. „^^iein, ^err," er=

n)iberte er, „bei un?^ luat^fcn fie nid)t!"

„^a, mirt)aben ben ©amen aud) öon meitf)ergebrad)t,"
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ktefirte tl^n 9^tnngnnt 33tta. „Senfeit be§ großen SBaffcrS,

im Söeltteik 5(merifa i[t bie ^eimat bie[c§ S3aume§. 5I6er

tt)arte nur!"

^Jtangant 93tta §og eine !(cine 5Ste^bü(i)[e au§ ber

%a\ii)c fierüor, öffnete fie unb gnb 9^fo(e ein ©tüd

©d)o!olabe.

„^ofte einmot ba§ ®ing, ba§ l^oft bu in beinern

Seben noci) nid)t gegeffen. 95?te fc^merft e§ bir, Sunge?"

'Sltok toax ent^ücft.

„©iel^ft bu, mein ©o^n/' fu^r S^tangani 93ita fort,

„in ben gurfenartigen Q^rüc^ten biefer S3äume ftecfen

93o^nen, unb qu§ ben 33of)nen tt:)iffen meine SnnbSfeute

in ber ^eimat biefe !öfttid)e braune SJJaffe gu bereiten,

au§ ttjelc£)er bei un§ ein n^o^tfctimedcnbe'o ©eträn! gelotet

n)irb. SSitlft bu l^ier bleiben unb foIci)e 33äume ))ftanäen,

liegen unb pflegen? SI)r fenbet ung bie 35of)nett nod)

©eutfd^tanb, unb mir tt:)erben euc§ bafür nic^t nur biefe

fü^e braune 9[)?affe, fonbern aud) ßeuge gum bleiben,

9J?effer §um ©c^neiben unb allerlei onbere nü^tid^e ©inge

fdjiden. Jöürbeft bu f)ier in biefer ^afaopffauäung gern

orbeiten?"

„§err," fagte 9^!ote, „ha§ ift eine fc^öne, friebtic^e

?(rbeit. §ier miß iä) bleiben!"

„©0 !omm, mein ©ol^n," fprac!) D^tangani 33ita, „id^

ipiü mit bem §errn ber ^ftan^ung fpredjen."

Seute, bie mirftid) arbeiten mollen, finben ftet§ ^Irbeit,

unb fo mar aud) Mok batb auf ber 5la!üo|jf(anäung

angefteÜt.

Sn einigen STagen aber mu^te er Stbfdjieb nehmen

Don 3}?enfd)en, bie if)m lieb unb teuer luoren. SD^uttcr

(Snba folgte if)rem 9J?anne in ha§> Saunbetanb.
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5tud) S^tangani Söita fdjiffte fidi ein. Gr bampfte in

ba§ eigcntndjc Sanb ber SBeifeen gurücE, aber er iprad;

äu mok:
„5[uf SBieberfe^en, mein Sof)n! ^alte bidj brau!

@ei fleißig, bann linrft bu t)ortoärt§ tommen. ©pare an

beinern ßofjne, bnmit bu bir fpäter üud) einmal! einen

fotdjen ^afaogarten anlegen unb ol§ ein fetbftänbiger

^flanjer in ben fd^önen Xälern be§ ^amerunbergeö leben

fannft. 5(uf SBieberfel^en! Sd) tuerbe tt)ieberfommen. ®u
toei^t ja, ha^ an ben ©renken 5lbamaua5 noc^ oiel gu

tun ift. ®ie 5]ö(fcr finb bort noc^ ft)itb, unb bie Xoni

unb Saunbe braudjen noc§ ifiren Spater!"

S^fole nat)m non S^tangani 33ita ?[b[d)ieb, unb er

tüax tief gerührt, a(§ ob loirlüd) fein 35ater abreifte.

D^man f)atte if)n mit 9ffeid)tümern ber ^auffa über^

fd)üttet, t)atte i§n gfeid)fall!? feinen 8o^n genannt, aber

dUok f)atte gegen ben i^auffa niemals eine ma^re Siebe

empfunben, ber mei^e 9)cann mar nid)t fo freigebig, unb bo^

fjing 9cfüte an i^m mit allen gaferu feineS ^erjens;

benn ber SBeiße liefe i^m feine greif)eit, üerlangte nid)t§

Unred)te^ oon i!^m, unb mie ber ftrenge, aber üebeüoUe

5?ater jeigte er it)m ben 2Beg, ber gum ©lüde fül)rt, Iet)rte

il^n ben f)oI}en SSert ber ^frbeit fc^ä^en.

@o ftimmte benn 9^fote mit üollem §er§en ein in

ben 9?uf, ber bei ber ?Ibfat)rt be§ meifeen Ärieger§ an§

^unbert .^e^kn crfdjotl: „^"^oc^ Kamerun! §od) Dctan*

gani 33ita!"

J^^
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Kleine Se[er l^aben ein ©tücf afrifanifi^er ®efc£)tdjte

an§> ber jüngften 35erQangenf)eit feimen gelernt, ©ie

^Qben im ©eijte bie |)auptnieberfaffung ber ®eutfc£)en in

Kamerun unb i^re än^erften ^o[ten im §inter(anbe ber

Kolonie 6e[u(i)t. SBeld) ein Unter[d)ieb! %n ber SJ^eereg-

füfte gibt e§ frieblic^e 3"[^'^iii'5>-" ^'^^^ ^Iüf)t ber ^anbef; in

ben Pflanzungen reifen bie tjerrUdjftcn g-rüc^te! S^egerbuben

gef)en in bie ©c^ufe, unb bie 9JZiffion§fird)en ^aben Diel=

fad) bie glitten ber 9Zganga öerbrängt; in ber Stabt ber

SBeifeen lüirb !eine D^fafarinbe getrunten, n)erben feine

^lejen verbrannt! Unb bo(^ rötete fid) aucf) am Kamerun'

fluffe öor nid)t langer ßeit ber ipimmet öon ben flammen

ber ©c^etterl^aufen, bie ber finftere 5tberglauben ent^ünbet

l^atte! Unb lüir bürfen nidjt üergcffen, ba^ erft im Suti

1884 ©uftaD 9^ad)tiga( an ber äJiünbung biefeg «Stromeg

bie beutfc^e ^-lagge gc^i^t ijat ^anm ein Sal^r^e^nt ift

Derfloffcn, unb mir fönncn bereit-3 auf foldje (Srfolge gu*

rüdbtiden. gürma^r, mir fönnen ftotg fein auf unfere

Stolonie Kamerun.

3n it)rcm ^interlanbe ha ge^t e§ aüerbingS nod)

bunt 5u; ba motjueu milbe ^öülfcr uebcnciuanber, unb ba
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^au[en nod) bie ©üoDenjäger. 5(6er au6) jenfeit be§ bun!eln

UrlüalbcS finb bcutfd^e 9[)iänncr tätig, um ben SJtenfdjen-

red)ten ^fcfitung ju üer^cljnffcn unb ben «Samen ber Sluttur

au§3u[trcuen. (Sincn bicfer 9}?änner, ben tapfern 9^tan=

gant SSita, I)abcn mir unfern jungen Sefern üorgefü^rt,

unb mir fönnen fagen, ba^ er !eine 9J?ärd}enge[tart i[t.

3Ber afrifanifcTje D^eifemerfc au§ ber ueneften 3^^*

§ur §anb nimmt unb hk ©jpebitionen gur ©rforfdjung

be^ 4^inter(anbc§ öon Kamerun ftubiert, bem merben bie

9^amen ^unb, ^appenbed, 3^""tgraf unb Dor allem ^urt

9J?orgen entgegenleucf)ten, unb ber ttiirb aucf) toiffen, ba^

auf ber Sannbeftotion unb bei ^QiUa ein f)oc[)üerbienter

beutfct)er 2lfrifaforfc£)er gemirft ^at, ber Don ben @inge=

borenen „S^tangani S3ita" genannt mirb.
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3m gletdjcn Derlag ftnb erfdjienen:

«Eine <5cfd^id^tc aus &cm 5ccfa^ettenlcben

für btc reifere 3"9C"'' fon

irttt einem Jlnf^ang:

^fanb bcr beiifftfim e^rtcgsmartne unb <£a«fßa^n in bcr

e^aifcrf. ^artttc nebft ^ßcrfit^ispfon bcrfefßm.

Hcidj illuftriert. (Elcg. geb. m. t—

.

®fl§ borue^m QuSgeftattete Suc^ madit un§ „öanbratten" auf eine

Qiigenefime, untcröaltenöe SKeife mit bem Seben unb 2;reiben an 53orb

eines ffabettenfcftulfc^iffeä bcfannt. Un§ fiat baS S3uc^, ba?, trot^bem e§

eine 5üDe be8 iielet)renbeu bietet, niemals burcJ) trccfenen ion ermiibet,

»on Slnfang big ju 6nbe aefeffelt, unb wir fiatten eS barum für ein

ftute§ SKittet, tai gntereffe für unfere beutfdje gtotte bei ber reiferen

Qngenb unb ben Srioac^fenen lebhaft ju fijrbern.

<Bää)i. ©rfiuläeituufl 1902.

^eutfd)e Götter? -^

unb ^^elöenfagen.
^ür jung unb alt crjät^It r>on

^. :nöbm5,
mit Fünfticrifdjem Bilberfdjmucf ron

Urpab Sd^miM^ammcr.=^ 4. JlufCage C-^. bis 8. Siaufenb).=
(Ein ftattlidjer Banb, i^^s Seiten, gefdjmarfDOÜ gcbunbcn.

prei* 3 IVu

35a§ öortreffticf) auägeftnttete ^ud) ift in feinen änljlretcfien speifpielen

beutfdier ^nnigfeit unb ®emüt§tiefe, beutfd)er ^lelbenfiaftigfcit unb ©tiivte

ein „gnußbrunnen", bcffen Senntni§ nad) unferer Wcinnnß für unfere

Sugenb »iel me[)r erforberlid) ift, ol8 btc Setanntfdmft mit ben ©agcn
frember SBölEer. ©iidjf. ©c^u^eitung 1902.

VcviaQ r>ott :HIejcane>ei? M^cv in Dre-öben.

3)rucC «on ^effe & 5Bedev in t'ciVöiß-
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